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Die Sammlung

„Hus ITatur unö ©eiftestoelt"
bie nunmehr auf ein mehr benn jefjniäTjrtgcs Hefteten 3urüdbliden
barf unb jefct 240 Bdnbe umfaßt, non ben 60 bereits in 3weiter

bis olerter Huflage oorltegen, oerbanft K)r (Entfte^en bem IDunfche,

an ber (Erfüllung einer beöeuifamen fo3ialen Hufgabe mitjjuwirfen.

Sie foll an ihrem (Teil ber unferer Kultur aus ber Sd)eibung in

Konten drohender (Befahr begegnen Reifen, foll bem (belehrten es

ermöglichen, fid) an wettere Kreife 3U wenden, bem materiell ar«

beitenden lTTenfcf)en (Belegenf)eit bieten, mit ben geiftigen (Errungen*

fdjaften in 5üf)lung 3Ü bleiben. Der (Befahr, ber Ijalbbilbung 3U
bienen, begegnet fie, inbem fie nid)t in ber üorführung einer Sülle
oon £ef)rftojf unb Sefjrfäfcen ober etwa gar unerwiefenen f)t)po*

tiefen if|re Hufgabe fudjt, fonbern barin, bem £efer Derftänbnis

öafür 3U oermitteln, wie bie mobeme TDiffenfcfjaft es erreicht hat,

über wichtige S*agen non atlgemeinftem 3ntereffe £id)t 3U oer*

breiten. So lehrt fie nicht nur bie 3uneit auf jene $ragen er*

3ielten Hntworten fennen, fonbern 3ugleid] bur<h Begreifen ber 3ur

Cöfung oerwaudteu Hlethoben ein felbftänbiges Urteil gewinnen
über ben (Brab ber 3uoerläffigfeit jener Hntworten.

(Es ift gemib durchaus unmöglich unb unnötig, baß alle TDelt

fich mit gefdjichtlidjen, naturwiffenfd)aftlid)en unb pf|ilofophifd)en

Studien befaffe. (Es fommt nur darauf an, baf) jeder Hlenfd) an
einem punfte fich Über ben engen Kreis, in ben ihn heute meift

ber Beruf einfd)liebt, erhebt, an einem punfte bie Freiheit unb
Selbftanbigfeit bes geiftigen £ebens gewinnt. 3n biefem Sinne
bieten bie ein3elnen, in fich abgcfchloffenen Schriften gerabe bem
„faien“ auf bem betreffenben (Bebiete in nöller Hnfd)aulid)feit unb
lebenbiger Srifdje eine gedrängte, aber anregende Überfid)t.

$reilich tann biefe gute unb allein berechtigte Hrt ber popu*
larifierung ber IDtffenfdjaft nur non ben erften Kräften geleistet

werben in ben Dienft ber mit ber Sammlung oerfolgten Huf*
gaben l)a&cn fid) &eun aber auch in banfenswertefter XDcife oon
Hu fang an bie oeften Hamen gefteüt, unb bie Sammlung hat fid)

biefet {Teilnahme bauernd 3U erfreuen gehabt.

So wollen bie fchmutfen, gehaltoollen Bände bie $reube

am Buche weden, fie wollen baran gewöhnen, einen Keinen Be*

trag, ben mau für (Erfüllung förperlicher Bebürfniffe nicht an3U*

fehen pflegt, aud) für bie Befriedigung geiftiger an3uwenben. Durch

ben billigen preis ermöglichen fie es tatföchli<h jedem, auch bem
wenig Begüterten, fid) eine Keine Bibliothel 3U fcfjaffen, bie bas

für ihn tDertoollfte „Hus Hatur unb (Beifteswelt" oereinigt

Ceipjig, 1908. B. (B. (Eeubner.
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SSorworl

Ter Slufforberung, für bic Sammlung „2luS Sfcatur- unb

©eijteSmelt" eine fttappe Tarftellung ber beutfdjen Sftomantif gu

tiefem, fudjt ber folgenbe Verfudj nad) Kräften nadjgufommen.

Jgn ben öorgefdjriebenen engen ©rennen tonnte ber gange fReicfy«

tum romantifdjen TentenS unb T)id)tenS nicht gur (£rfcf)einung

gelangen. Tie gorfdjung ift auf biefem Gebiete im Slugenblide
j

fo eifrig tätig, baß Gegenfäfce miffenfdjaftlicher ^Betrachtung fidj *

mannigfach ergeben hoben. Ten Stanbpuntt, ben ber Verfaffer

einnimmt, gu begrünben, mußte manches ausführlicher auSeinanber*

gefegt merben, als es für bie Ötonomie beS VüdjleinS gut mar.

Tem 3be ber 3eü entfpridjt eS, baß baS Vilb ber Vornan ti! hier

mehr nach ber gebanflidjen als nach ber !ünftlerifch'fd)öf3ferif(hen

©eite auSgeführt, mehr oon ben theoretifdjen 5lnfd)auungen ber

grühromantif als oon ben bid)terifd)en Seiftungen ber jüngeren

Sftomantiter gefagt morben ift, fo bantbar baS umgefeljtte Vor-

gehen gerabe bei einer 2luSeinanberfe§ung märe, bie fi<h an

meitere Greife menbet. Todj bürfte auf bem gelbe ber @r-

forfdjung ber SRomantil baS Problem beS 9lugenblidS gunädjfi

in ber Aufgabe liegen, bie VerbinbungSlinien gu giehen, bie

non ben erften Anfängen bis in bie lebten Ausläufer fiel) er-

ftreden. Tie üertiefte ^Betrachtung ber grüljromantit, bie in ben

jtingften gafjrgehnten uns gefdjentt morben ift, hat ber älteren

romantifdjen Generation eine gang neue SSitrbigung angebeihen

unb fie beträchtlich mertboller erffeinen laffen, als bis oor

furgem angenommen morben mar. 8u9^e^ fchten 3Huft,

bie gmifdjen ihr unb ben jüngeren Genoffen befiehl, ins Un*

überfehbare gu machfen. §eute liegt bie Gefahr nahe, baß ber

^Begriff SRomantit überhaupt in nichts gerfalle unb baß fünftig nur

noch öon gufammenhanglofen Vertretern beS beutfdjen GeifteS-

lebenS unb ber beutfdjen ®unft in bem 3e^^er öon 1^95

bis 1830 gefptodjen merbe. Taß in folcher Spaltung unb Tren-

nung ein gmedlofeS 3erftörungSmer! geleiftet mürbe, ift bie Über-

gebung beS VerfafferS. 2öie er felber eS anfieht, baS fudjt
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VI $ottoort

er t)ier toenigftenS anbeutenb gu geigen, Ser $8erfud), bie §auj)t*

güge frül)romantifcf)er £eben3- unb ftunftanfcfyauung gu getanen,

nimmt ben größten Seil ber Ausführungen ein; aber er foll bod)

aucf) nur gu einer ©runblage für bie Erörterung beS Problems
bienen, mie auS bem reifen Qbeenfdjajje ber grü^romanti! bie

fünftlerifdEjen Normungen ber jüngeren SHomantif ertoachfen. SßaS

romantifdje Sichtung auS eigener toft unb ol)ne bie TOt^ilfe

ber Sfyeorie geraffen hat, tommt babei hoffentlich nicht gu !urg.

Ser ®eban!e, auf bem bie gange Sarftellung rut)t, ift bon

einem anberen ©efichtS-punfte auS ermogen in bem Auffafc

oetf)e unb baS Problem ber fauftifd)en Statur" (inter-

nationale 2Bod)enfd)rift 1908 35). EntmidelungSlinien gu

geicfynen, mürbe burdfyauS üerfucf)t. 2öelcf)e Söebeutung bem
eingelnen SJlenfcfjen unb bem eingelnen Shmfüoerf im Stammen-
hang ber gangen SRomantif unb bamit im Qufammen^ange beS

©angeS beutfdjjer Äunft unb Kultur gulomme, baS feftguftellen

erfd)ien innerhalb ber borgegeid)neten Aufgabe als baS lodenbfte

Siel.

Sie reiche neuere Literatur über baS (Gebiet ift banfbar ber-

toertet morben, auch toenn fie nid)t überall auSbrüdflid) angeführt

ift. Ser Kenner mirb leidet herauSfinben, mo Sftachmeife anberer

benüfct, mo eigene neue Anfdfyauungen beS $erfafferS bor-

getragen finb.

$ein Siterar^iftoriter, ber ernft genommen fein null, mirb

ohne gute unb ftarfe ©rünbe bie 2Bege bertaffen, bie Söilhelm

SilttjetyS „ßeben ©chleiermadijerS " (Berlin 1870) unb Sftubolf

©atyrnS „9tomantifd)e 6d)ule
/y

(ebenba 1870) borgegeidjnet haben.

Saf$ neuere ^ingergeige gu einer Erfaffung ber Stomantif, bie

gunäd)ft über gat)m t)inau3get)t, nid)t unbeachtet geblieben finb,

ift felbftberftänblid). üftcarba §ud)§ S5üd)er „Sie Sölütegeit ber

Sftomanti!" unb „Ausbreitung unb Verfall ber Sftomantif“ (Seipgig

1899—1902) haben ber gorfdjung einen ftarfen unb glüdlid)en

^Inftog gegeben. ®arl QoelS 93ud) „^ie^fc^e unb bie Sfiomanti!"

(Qena unb Seipgig 1905) unb SDtarie QoachimiS „SBeltanfdjauung

ber SRomantif“ (ebenba 1905) bieten, oon gang oerfd)iebenen $Bor-

auSfe^ungen auSgeljenb unb mit böllig gegenfä&lidjer SMhobe
arbeitenb, eine gülle neuer ©efichtSpunlte. Ein Sorfo ift Erfoin

®ird)erS „^ilofop^ie ber SRomantif" (ebenba 1906) geblieben;

minbeftenS aber burfte ber 9tad)laf$ beS grühoerblidjenen nid)t

in einer gorm ^erauSgegeben toerben, bie ben Unvorbereiteten
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Borwort. VII

itteführt, ber unbollftänbigeS Esgerpt unb felbftänbige Betrachtung

®ird)er§ nicht §u fc^eiben treig. Bon neueren Eingelunterfuchungen

boten befonbere Anregung bie Arbeiten von E. ©penle „9tobali§"

($ari§ 1904), 2Ö. £)I^t)auf en „griebrid) bon §arbenberg§

(9tooali§) Begehungen $ur Staturwiffenfchaft feiner 3eit" (Seidiger

3)iffertation 1905), <p. ©imon „$)er magifche gbealtemuS.

©tubien $ur $hil°f0Pl)ie &e3 9tobali§“ (ipeibelberg 1906), ferner

g. 9toug e „Fr6d6ric Sehlegel et la genese du romantisme allemand

(1791— 1797
)

11
(Bari3 1904) unb „Erläuterungen $u griebrid)

©chlegel§ Sucinbe“ (§alle 1905) unb goacf)inti*$)ege

„$eutfdhe ©hafefpeareprobleme" (Sei^gig 1907). Enblid) hat Äfttl

ßamprecht im 10. Banbe feiner „ ®eutfd)en Eefd)ichte“

(Berlin 1907) bem Berfaffer manche gern verwertete Belehrung

gefd)enft.

Um ba3 $a<hprüfen $u erleichtern, finb bie Qitate au3 ben

©Triften ber fftomantifer genau belegt. Benufct würben neben

ben erften Seiten bie alten Eefamtau^gaben ber Söerte SBilhelm

©chlegelä (Böding), griebrich ©d)legel3 (erfte EefamtauSgabe),

$ied§, Brentano^, gouqu63, gicf)te§, ©d)eiling3, bie neueren

wiffenfdjaftlichen Ebitionen bon 9tovali3 (-Utinor) unb ftleift

(9ftinbe-^ßouet, Erich ©chmibt unb 9teini)olb ©teig), bann

SJdnorö 2lu3gaben ber Berliner Borlefungen BMlhelm ©d)legel§,

ber gugenbfcpriften griebrich ©cf)legeB unb ber ©Triften Xied3

unb 2Badenrober£ ($)eutfd)e ftationalliteratur Bb. 145) unb meine

Auswahl au§ ben ©driften ber ©Riegel (ebenba Bb. 143).

Nähere 9tad)weife über biefe Literatur finben fic^ in EoebefeS

„Erunbrifj" (Bb. 6 ber 2. Auflage) unb in 9t. üOteper^

„Erunbrifj ber neuen beutfd)en £iteraturgef<hicf)te'' (2. Auflage).

9ln beiben ©teilen finb aud) bie größeren Brieffammlungen
au3 romantifdjer 3e*t leicht gu erfunben: gona3 unb $)iltl)ep

(©chleiermacher), 2öaip (Earoline), *ßlitt (©djelling), 9taid)

(Stovaltö unb Dorothea), SSalgel (griebrich unb BMlhelm
Spiegel), ©teig (2lmim).

$anfbat fei hier noch ber wertvollen Beihilfe gebacht, bie

bei ber föorreftur grau Dr. ÜDtarie goachimi-iege bem Ber-

faffer hat auteil werben laffen.

Qzfiax §f.
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Botbemer&ungett.

Söilljelm ©euerer cfjarafterifierte einmal (Vorträge unb 5luffäfce

©. 341 f.) bie gange Kultur* unb Siteraturperiobe bon 1770 bis

1815 al§ ein grofjeS unb einljeitlidjeS ©ange. ©r gog SBerbinbungS*

linien, bie bon ber ßiteraturrebolution beS ©turmeS unb Dranges

gu ber Siteraturrebolution ber SRomantif tynüberfüpren: Qntereffe

für SßolfSlieber unb SBolfSbüdjjer bei gerbet, ©oetpe, HRaler Sftüller,

3ung*©tilling unb bei $ied, bei ben Herausgebern beS „28unber*

pornS", bei ©örreS unb bei ben ©rimm; ©oetpeS (Eintreten für

©tmin b. ©teinbad) neben SSadenroberS, griebrid) ©Riegels unb

93oiffere'eS Söemüpungen um altbeutfcpe Äunft; ©epauerromantif,

mit bolfStümlidjer 9ttpff)ologie auSgeftattet, bei ©djiller, Stiecf,

5Heift, 2Irnim, Hoffmann; Herber, ©oetpe, ©cpleiermacper, ©djelling,

©örreS, $anne, Hegel bertreten ben beutfepen ^ßantpeiSmuS; bie

£e^re bom genialen ©ubjeft, baS feine Regeln braucht, tuirb äftpetifd)

unb etl)ifd) toäljrenb ber gangen Seit geltenb gemadjt; QuftuS

Sftöfer ift Vorläufer romantifeper *ßoiitif; 2Ö. b. Humbolbt binbigiert

bem Qnbibibuum bie meitgepenbften Sftecpte, ebenfo mie £abater

unb ©d)Ieiermad)er für bie Heiligpaltung ber gnbibibualüät ein*

treten, mäfjrenb greifen b. ©tein in gleichem ©inne ben Sfteu*

bau beS©taateS auf ber©runblage ber ©elbftbermaltung beginnt.

3)iefe unberfennbaren Qufammen^änge Ijaben etrnaS SöeftedfyenbeS;

tmrflid} Ijat lange Qeit bie SRomanti! nur für einen 3?ad)l)ali ber

©türm* unb $)ranggeit gegolten, teuere Seit pflegt bemgegen*
'j

über bie ©egenfäfce beiber ^erioben in ben $8orbergrunb gu
;

fdjieben. $)a inbeS niept alle SRomantif gleidjmäfjig gu bem ©türm
*

unb $)rang in $ontraft gebrad)t merben fann, fdjeint bie neuefte

gorfefjung eS borgugiepen, bie Sfomantif felber in fdjarfgefonberte

I

©ruppen aufguteilen unb befonberS eine SRomantif, bie ber ©enie*
! periobe ber fiebgiger Qaljre beS 18. QaprpunbertS näper ftept, unb

I
eine biefer periobe innerlid) entfrembete grüpromantif gu fdjeiben.

$ie grüljromantif erfdfyeint bann als Slntipobe beS ©turmeS unb

Dranges, im ©egenfafc gur 93lütegeit ber romantifepen $)id)tung,

unter bet man bor allem bie jüngere Sftomantif berftept.

?HRu© 232: ©aljel, $eutfdje {Romantif. 1



2 aSotbetnetfungen.

greilid) lägt fid) bie ©renge nid)t fcfjarf gieren ;
unb fragltdj

bleibt, ob ietma ©lernend Brentano ber grühromanti! noch an*

gugliebern ift ober nid)t.

2öie fremb bem ©d)legetfcf)en greife bie (Stürmer unb Dränger
gemorben mären, bezeugt bag Slthenaeumfragment 306: „Sie
©efchicfjte öon ben ©ergefener ©äuen ift mohl eine finnbilblidje

^ropljegeiung öon ber *ßeriobe ber ftraftgenieg, bie fid) nun
glücflidh in bag Hfteer ber $8ergeffenheit geftürgt haben." 9Mein
ein ©lieb ber ©cf)legelfcf)en ©ruppe, £ubmig Sied, fyat fpäter bie

Schriften einzelner ©türmer unb Sränger gefammelt. ^Brentano

öollenbg empfanb eg mie eine reigüolle SSieberentbedung, alg er

1806 Sengend „9?euen Sflenoga" in bie §anb befam, unb er ftellte

xtjri fofort ^od) über bie $8erfud)e romantifd)er ©enoffen: „Sag
Sing ift mir befonberg rnerfmürbig, meit eg ein rechter ©egenfafc

ber neuen ©enialität ift, bie }o unenblidje Seforation unb garben

unb Klimata unb Qronie unb oll ben Seufel braucht — unb
bort rnie einfad)— Sag ©ange rumpelt unb raufd)t unb ift

bod) fo teer unb fo öotl. -iftimm bagegen bie mobernen Sramen,
etroa Sßetlegrin [gouque], SBemharbi — mag eine Sflenge, mag
eine Sßradjt ! aber mie leer unb tot." (9ft. ©teig, 5ld)im b. 2lmim
unb ©lernend Brentano ©. 161.) ©o fdjrieb Brentano an Slrnint,

ber 1802 über ein mid)tigeg Senfmal ber grü^romantif fd)arf

abgefprodjen unb bem greunbe (ebenba ©. 41) offen befannt hat,

baß er 9£obalig
r
„§einrid) bon Dfterbingen" nad) feinem gangen

SBefen red)t mittelmäßig, ja elenb finbe, menngteid) mancheg

einzelne fd)ön: „Sag bummgelehrte $8auerngef<hmäfc allenthalben,

bag 9flärd)en enblicf) mit feiner Sangmeitigfeit, menn man eg

nicf)t erraten fann, unb mit feiner Unbebeutenbheit, menn man
eg nid)t meiß." Brentano ftimmte ohne fRücfhatt gu: „Über

Dfterbingen benfe ich mie bu, alle giguren finb brin mit fjifd^-

fcfjmängen, alleg gleifcf) ift £ad)g brin, id) empfinbe einen feltfamen

. phpfifchen ®fel eg gu lefen" (ebenba ©. 51). ©old)e Urteile

rüden $lrnim unb Brentano bem ©türm unb Srang gemiß näher

alg ber grähtomantif.

Sie Sftotmenbigfeit, ber Sftomantif neben ber ©enieperiobe

größere ©elbftänbigfeit gu leihen, ergab fid) in bem Slugenblide,

ba neben eine philologifdpe Siterarhiftorif eine philofophifd) 9^
fcpulte trat, ©olange bie philofophißhen ©ebanfengänge beutfdjer

Literatur nur eine ^Ifdjenbröbelrolie in literarhiftorifd)er Betrachtung

fpielten (unb gang übermunben ift. biefe $haf
e noc§ ^icht), blieben
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3(Segenfofce innerhalb ber Sftomantif.

bie 2Bin!e, bie $)iltf)et) unb Jpatjrn gegeben Ratten, fo gut tüte

unbeachtet. $)amt aber tuurbe mit iebem ©cfyritt flater, baß bie

SRomantif auf gang anberer bfy^obfyfher 93afB ftefyt aB ber

Sturm unb $rang unb bag fcf)on aiB biefem ©runbe bon ftarfen

©emeinfamfeiten bie Sftebe nid)t fein fann.

SlbermaB fd)eint nur bie grüfjromanti! burd) iljre pfjifofopfyfthen

Neigungen fidj üom ©türm unb $)rang gu fonbem. ©ie entfielt

in enger Sßegieljung gu gid)te. ©d)leiermacf)er unb ©cfjeiling

gehören in ihre greife, griebricf) ©djlegel unb -ftovalB, bann

ihre Anhänger unb ©enoffen bon ber 91rt §ülfen3 fielen eine

fRotte in ber ®ef(f)id)te ber beutfdjen $f)ilofoj>l)ie. $)ie f^ätere

SRomantif bagegen geigt gelegentlich einen ßfjarafter, ber bon

Spefulation nid)B an fid) ljat. $ro§bem ift ba3 ©emeinfame,

ba£ alle föomanti! vertnüpft, in vermanbten metapfjtjfifdjen 5lm

fprücfjen gu jucken; unb biefer gemeinfame gug unterjdjeibet bie

gättge Stomanti! bom ©türm unb Strang. 9^d)t ettua barf am
genommen merben, bag bie ©enieperiobe ber fiebgiger gaf)te

hhilofof)l)ifd) gang paffib gemefen märe, §amamt unb £erber unb

mit ifjnen ®oetl)e finb lebigiid) ©egner ber 9Jtetapl)t)fif, mie e§

bie ^ilofo^ie il)rer Seit mit fid) brachte. $)ie gefamte 9tomantif

bagegen ift bebingt burcf) bie neue metapl)t)fifd)e Stelle, bie in

Kant einfegt unb bis gu §egel fid) erftredt.

$>iefe3 einigenbe $8anb mug geute um fo metyr feftgegalten merben,

ba eingelne gorfdjer nicht abgeneigt finb, bie Sftomantif lebiglicf)

auf bie grüljromanti! eingufcfyränfen unb eine ©emeinfamfeit ber

Söeftrebungen, bie bisher burd) ben tarnen 9iomantif verbunben

morben maren, gänglid) gu leugnen — ein SBorgeljen, burd) ba§

mit Unredjt bie ©eifte3gefd)id)te jener £<*ge in ein Konglomerat

üon (Singelljeiten aufgelbft mirb.

1. @egenfa| gum Sturm unb $>raug. gacobi unb bie

Stomantif.

SBenn anber3 nidjt bie Sftomantif in üöHig unvereinbare Steile

gehalten merben foll, bleibt Kenngeidjen ber gangen SBemegung,

baß fie ben Slnfprüdjen ber Vernunft ein burd)au§ anbereS 9ied)t

merben lägt aB bie (Stenieperiobe.

©d)on an ber ©teile, bie bie erften garten Keime einer fommenben

neuen fulturellen (Sntmidelung geigt, in griebrid) ©cfylegelä

Briefen an feinen 93ruber SSiltje^.m vom gafjre 1792 unb 1793,



4 1. ©egenfafc jum Sturm unb $)rang. 3öcobi unb bie föomantif.

löji fi(f) bie neue SSeltanfcfjauung bon ber alteren ab. S&ifljelm

©dtjlegel, ber greunb unb ©cfjüler ©ottfrieb 5Iuguft Vürger^,

tefjt bamal§ nocf) auf bem ©tanbpunft ber ©enie^eit, griebricf)

ucljt bem Vruber gegenüber bie neue Seljre gu bertreten.

9Bifl)elm fpielt fid) al§ Vemunftberäcfjter auf unb griebrid) roeift

nad), baß SBiltjelm felber Vemunftforberungen ergebe. 3toei

$>inge möd)te griebrid) (am 28. $uguft 1793, 6. 111) gegen

VMlßelm in ©d)ufc nehmen: ba§ ©tyftem unb ba§ gbeal. ,,3d)

meiß, ber fdjänblidje 9ftißbraud) finn* unb feelenlofer Vernünftler

l)at biefe tarnen für bid) fel)r befubelt; aber bu fiel)ft nur
barauf unb berfennft, berad)teft ungered)termeife bie föftlid)en

lauten Urfunben unfrei göttlichen 9lbel3!" Unb er befiniert:

„9Sa3 mir in Werfen, §attblungen unb Kunftmerfen ©eele Reißen

(im ©ebid)te nenne id)’§ gern ^er^), im Sttenfdjen ©eift unb fitt*

Iid)e 28ürbe, in ber ©d)öj)fung ©ott, —• lebenbigfter 3ufammen*
Ijang — ba3 ift in Gegriffen ©tjftem. @3 gibt nur e i n mir!*»

lidjeS ©tyftem — bie große Verborgene, bie emige Sftatur, ober

bie 2Ba^r^eit.
w 3n biefem ©inne ftif)It griebrid) fid) al§

©tyftematifer unb, überzeugt, „eine fjeilige Anlage ber 2Jtenfd)l)eit"

in fid) §u tragen, bemerft er gegen ben Vruber
:

„2öir Seute finb

alfo aud) nid)t unnüfc, menn mir and) nid)t fo gute Veobadjter

fein foltten, mie il)r $ropt)eten." $)ie „ Duelle be§ Qbeate"

hingegen erblidt griebrid) in bem „Reißen $)urft nad) ©migfeit",

in ber „©eljnfud)t nad) ©ott". „©inige, bie e§ berfennen,

mahnen e§ ftreite mit ber 9^atur, bie bod) nur in ©intrad)t mit

bem ©eifte ba§ mal)rl)aft ©roße erzeugt." 2öir!lid) ljulbigte aud)

SBiltjelm ibealiftifd) einem „©treben nad) bem Unerreichbaren",

einer „Siebe $u bem 97amenlofen" (ebenba ©. 126); aber

nocf) meint er, „bie Vernunft leifje bem Qbeal ja nid)t§".

griebrid) ermiberte: „©ie leil)t il)m meiter nid)t§, al3 baß fie e§

erzeugt. $enn ma£ ift Vernunft al§ Vermögen berQbeale? . .

.

unb ma§ ift Qbeal, all Vernunftbegriff? — Vernunft ift ja nid)t

nur ein $eil be§ VorftelIung§bermögen§, fonbem aud) ein ©runb*
trieb, ber nad) bem ©migen."

! 51B bemußter Vernunftmenfd) fpricf)t griebrid) ju feinem

feruber, ber Vernunft abmeift unb bod) bon il)r erfüllt ift.

$)a3 ift ber ©egenfafc, ber §mifd)en ber ©eneration be3 ©türmet
unb $)range§ unb ber grül)romantif maltet. $)ie Kulturträger

ber fiebriger Qafjre, boran §amann unb Sperber, fpotten über

Vernunft, bie grüfjromantifer befennen fid) mit bem Krittler
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Stellung gut Vernunft. 5

$ant gu if)t; aber im Sinne $ant3 finb aud) gamann unb
gerbet Vernunftmenfdjen.

3n benfelben Sagen, ba griebridj) bem Vruber ba3 Söefen

ber Vernunft erflären tüiXl, fagt er and) (Dftober 1793,

S. 123): „$ant§ Seljre mar bie erfte, fo id) etma£ berfianb,

unb ift bie eingige, au§ ber id) nod) biel gu lernen ^offe."

Von S^ant Ijat griebrid) ebenfo mie Sdjiller gelernt, baZ ba§

Streben nad) bem ©migen unb Unenblidjen ein Vernunftgebot

ift. SdjiHer umfdjrieb furg barauf in ber $lbl)anblung „Über
naiöe unb fentimentalifdje Sichtung" ba§ 2ßefen be§ Vernunft*

unb Qfreenmenfdjen, inbem er ben Qibealiften in Gegenfajj gum
Sftealiften [teilte unb baburd) berbeutlidjte. griebrid) lernte fcfyon

1793 ben bemühten unb ben unbenutzten Vernunftmenfdjen

fcfjeiben, ba er felbft, bon ®ant über feine Vemunftforberungen he*

iet^xt unb barum fid) ifyrer bemüht, in feinem trüber mol)l ba^felbe

Streben nad) bem (Smigen, nid)t aber ba3 VemuZtfein entbedte,

burd) biefeS Streben bem Vernunftmenfcfyen beigefeilt gu fein.

S)aZ inbe3 bie Generation ber fiebgiger Qaljre bie Vernunft

able^nen fonnte, ift ebenfo auf ®aut§ 9ied)nung gu fdjreiben

nrie bie Satfad)e, baZ ber junge griebrid) Spiegel offen unb
ungmeibeutig gu Vernunft, „Styftem", „^beal" fid) befannte.

gu Anfang ber fedjjgiger %cfyie mar £ant burdj bie englifdje

Grfa^rung^ilofo]pl)ie an ber 3JZeta^)t)t)ftf 2Mff§ irre gemorben;

unb al§ gerber mit if)m in Verütjrung fam, ftanb ®ant auf

bem fünfte äuZerfter ^Innätjerung an ben 0feptigi£mu§. Surdj

fömt3 Vermittelung ging bamal3 etma3 bon gumeS gmeifel an

ber' Vernunft auf gerber über unb burd) gerber mieberum auf

ba§~Geifte3leben ber Seit. SBäre $ant in jenen Sagen meniger

ffegtifcf) gemefen, tjätte er nid)t eben miZtrauifd) bon aller

SJietab^bftl fid) abgemenbet, er t)ätte nidjt neben Sofrate£*

gamann ber £ef)rer gerber§ merben Urnen. 9fre mar ®ant
geneigter, gleidj gamann ein fofratifd)e§ „Unb felje, baZ mir

nid)t§ miffen fönnen" gu betonen, greilid) arbeitete $ant fid)

rafd^ au3 foldjer empiriftifd)^flebtifd)er Gebanfengärung gu neuer

äftetapfjtjfif burd). gerber aber blieb geitlebenS emgiriftifd)er

Sfeptifer, allerbingS mit ben ibealiftifdjen Vebürfniffen, bie ben

fauftifrfjen Naturen ber Sturm* unb Sranggeit ebenfo eignen,

mie einem 2Bifl)elm Sd)legel.

S)aZ bie $rül()romantif, baZ griebrid) <Scf)legel bom Anfang

an l)ier flar gefefyen l)at, ift ba£ Verbienft be3 $ritifer3 fant.

Digitized by Google



6 1. ©egenfafe gum ©türm unb $)rang. Sacobt unb bie Dtcmtanttf.

, $ant fat ba§ metaffffifcfe 33ebürfni^ be§ Vernunftmenfd)en

bargetan unb griebrid) (Spiegel mar burd) $ant belehrt morben,

Vernunft nid)t gum ©egenfol alles ©roßen, ©tarfen unb §ofen
ber menfd)lid)en ©eele gu machen. SSieberum t>on $ant geleitet

ift griebrid) forgfam bemüht, ben Vernunftmenfcfen mit feinem

3)rang nad) bem Unenblidjen bon bem „ferg* unb marRofen

Vernünftler'
7
gu fonbem, bei bem ber „fefr mefentlicfe eble £rieb

nad) beutlicfen Gegriffen, nad) Rarer ©infid)t" „unnatürlid) ftarf"

ift (©. 142). griebrid) ©cflegel befämffte folgen Vernunft
fultuS fd)on beSfalb, meil er in ifm eine ©infeitigleit erblidte.

$)enn gleid)fallS fcfon im Dftober 1793 formulierte er (6. 125)
eine gorberung Ejarmonifcfer 5IUfeitig!eit

:
„©in SUtenfcf) fat

b biel Söert als $)afein, b. f. als Seben, Straft unb ©ott in

ifm ift. §at er aber aud) biel Straft unb £eben, finb biefe

aber im ©treite mit bem ©ott in ifm, fo mirb er immer ein

fäßlicfer Sftenfd), ein beräcf)tXidt)er ®id^ter unb fein Urteil fdjief fein."

©d)on finb mefentlidfe Veftimmungen beS rontantifdfen

Sftenfdjen gewonnen
;
unb biefe Veftimmungen finben fid) bereite

1793 bei griebrid) ©djlegel: S)er SRomantifer ift Vernunftmenfd)
im ©inne ftantS unb er ift fid) biefer ©igenfeit bemußt

;
er fennt

nicft baS an £unte gemafnenbe Mißtrauen beS ©türmet unb

2)rängerS gegen bie „ ©eifenblafen ber Vernunft". ©r mill

aber aucf nicft einfeitiger Vernünftler fein, meil er baburcf ber

Totalität berluftig ginge. SDie eigentümliche Verblüffung bon

;
Rarem Vemußtfein über fein eigenes gdj unb bon flarfem Ve*

• bürfniS, baS Unbemußte im 2ftenfd)en nid)t burd) Vernünfteln

j

gu gerftören, ift bon Vicarba §ud) gum mefenüidjen SDtefmal

ber grüfromantif erhoben morben. §ier mürbe nur berfudjt,

biefe ©igenfeit fiftorifd) abguleiten: baß ber ©türm unb $)rang

auf anberem Voben ftefen mußte als bie 5*ül)romantif, ergibt

fid) auS ber gegenfäflicfen Sluffaffung unb Vemertung beS

VegriffeS „ Vernunft".

©djofenfauer befiniert ben Vegriff beS metafft)fifd)en Ve*

bürfniffeS: ber menfd)lid)e ©eift möd)te baS ©ange ber ©rfafrung

in feinem innerften Qufammenfange überfd)auen, bie ©rfcfeinungen

in ifrer ©emeinfamfeit überbliden unb fid) ber ©infeit bemußt

merbett, bie barin gur med)felnben ©rfdjeinung fomntt. $)iefeS

VebürfniS ift bem ©türmer unb Dränger genau fo fefr eigen

mie bem SRomantifer. Slber nur ber 9tomanti!er meiß, baß eS

aus ben SBünfdjen ber Vernunft leimt, mäfrettb ber ©türmer
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Vernunft unb Gefühl. 7

unb Tränger bon Vernunft nichts toiffen null unb hamamtifd)

über Vernunft fpottet. Unb boef) ift eS nur metaphhfifä)^

VernunftbebürfniS, menn gaufi er!ennen möchte, tuaS bie SBelt

im gnnerften gufammenf)ält, unb alle 28ir!en3fraft unb ©amen
flauen miH.

Sfticarba Jpudj ^at bie füljne Hoffnung ber SRomantiter, ba£

Geljeimfte gu erhellen, meifterlid) bargetan. Sie maren mit

boller 51bfid)t ©eifter f e \) e r, nicht bloß ©eifter a I) n e r. ©ie

begnügten fid) nicht mit bem Gefühle, fonbem unterwarfen eS
(

ber 2Inalt)fe. Tem gnftintt gingen fie benfenb nad). Qn Gegenfafc

gu ihnen wagen bie ©türmer unb Dränger nicht, bem ©efü^I

einen Atomen gu geben, überzeugt, bafj Sftame ©cfjall unb fHaudE)

ift, umnebetnb §immelSglut. Ten Vertretern ber älteren

Generation waren mit ehernem Griffel bie Sßorte inS §erg ge-

fdjrieben, bie in SftouffeauS „Gmile" ben üUtittelpuntt ber i

profession de foi du vicaire savoyard barftellen: „J’aper^ois

Dieu partout dans ses oeuvres; je le sens en moi, je le vois
j

tout autour de moi; mais sitot que je veux Je contempler en
j

lui-meme, sitot que je veux chercher ou il est, ce qu’il est, 1

quelle est sa substance, il m’ßchappe et mon esprit troublß 1

n’aperi^oit plus rien.“ -Jftit SRouffeauS vicaire fürd)teten bie

©türmer unb Dränger il)r Gefühl gu gerftören, wenn fie eS

begrifflich gu erfaffen fugten. Ter 9famantifer fennt gleidje

gurdjt nicf)t, freilich untergräbt bie ftete Slnalpfe unb ©elbft-

analpfe fein Temperament. Ter ©türmer unb Tränger ift unb

bleibt ein junger, bon einem ftarten Gefühle getragener, traft-

boller, gemaltiger „$erl", ber fich wol)l ahnungSbolI biefem

Gefühle Ijingeben tann, feine eigenen Träume inbeS nid)t beuten

will. Gnthufiaftifd)e Vegeifterung hebt ihn über alle Gefül)l§-

lonftrultion hinaus; ober er botjrt fid) aud) wertl)erifd) in feinen

©djmerg hinein unb Verliert fid) gang an ihn. Ter komantifer \

bagegen will immer beuten; er hat immer ein Geheimnis gu 1

enthüllen, ©eine Gefühle werben burd) fold)e (Enthüllung ge-

bämpft unb abgefd)Wädjt, aber er felber mirb feelifd) berfeinert.

Tie ftarfe Neigung gur 51nalpfe beS Gefügig hat bie SRomantit

auf gwei Gebieten befonberS fruchtbar unb ergebnisreich gemacht: ,

auf bem gelbe ^er $unftbetrad)tung unb auf bem gelbe ber

(Erfaffung beS tfteligiöfen. Ta wie bort galt eS, in bie Tiefe

beS Unbewußten Sid)t gu tragen. TaS Verlangen nad) benfen-

ben Zünftlern ift vielleicht nie borher fo ftar! unb bod) wieber



8 1 . ©egenfafc gunt (Sturm unb $)rang. Sacobi unb bic Sftomantif.

mit boflex 2Inexfennung bet Sftacpt unbetonten ©cpaffenS gum
S&oxte gelangt; unb baS SBefen bet Religion pat feiner not ipm
fo fcpaxf erfaßt toie ©cpleiexmacpex. ©x tonnte eS, toeil er
ecpt xomantifcp baS ©efüpl begxifflicp gu beuten unb gugleidp

in feinet Befonbexpeit unb in feinem ©egenfape gut Bexfianbe§*

Operation gu exfaffen fäpig toax. S)enn toemt aucp xomantif(f>e

Slnalpfe box bem ©efüpl nicpt fcpeu unb ängftlicp palt macpt,

fo fcplägt fie bocp nicpt inS 9tationaliftifcpe um unb giept nicf)t

an bie StageSpelle, toaS im $)unfel bex Bxuft betoapxt bleiben

foll. ©epx fein bemerft 9ftcaxba |mcp: „2Benn baS SEÖiffen unb
Betouttoexben allein ben Stomantifex macpte, toie toäxe e§

möglicp, bafj fie mit gutem ©etoiffen ben großen $frieg gegen

bie 51uffläxung patten füpxen fönnen, bafi jeher beim SSoxte

9tomantif an ben gepeimniSboIlen laufcpigen B3alb beS SMxdpen§
unb bex ©age benft, in ben fie bie siftenfcpen toiebex eingefüpxt

/ paben; baji in ipxem (befolge bex Sauber, bie Sflagie, ba§

fHätfel, bie ©epnfucpt — alle bie bexffeierten ©eftalten be£

j
! Unbetonten exfcpeinen? $)aS ift eben, toaS man niemals bexgeffen

!
1

batf, baf3 baS Betoufstfein beS SRomantifexS mit bem ©epalte

j

beS Unbetonten erfüllt ift" ($81ütegeit bex SKomantif ©. 99 f.).

j Bereinigung bon güplen unb Sßiffen toax baS Siel bex

• Ofomantifex. ©etoäpx für bie Sftögltcpfeit biefex Bereinigung

leiftete ipnen bie Güinficpt, bafj aucp bex bernunftfeinblicpe

©türmet unb dränget in bem Slugenblicf, ba ex über bie

©xengen bex ©innentoelt pinauSgept unb ba§ Übexfinnlicpe

buxcp fein ©efüpl exfaffen möcpte, apnungSloS einem ©ebot bex

Bernunft folge.

§ier aber tourgelt aucp bie Hftöglicpfeit, baß bie 9tomantif

einen Bteg gu gxiebxicp Jpeinxicp Sacobi fanb. $)ex ©egnex

®antS, bex ©efüplSppilofopp, beffen Vornan „BSolbemax" bon

gxiebxicp ©djlegel 1796 freilid) mit bexlepenbex ©cpäxfe

abgelepnt toorben ift, fpielt bocp 1793, in ben gitiexten Briefen,

eine toicptige Stolle: fein älterer Vornan „(Sbuarb 911ItoiIlS Briefe

fammlung" (1792) toitb auSbxüdlicp gegen SBilpelmS entgegen*

gefepteS Urteil ein SBexf genannt, „beffen ©eele baS Qbeal unb

beffen eingigex Qnpalt bie Bernunft ift" (©. 126). Unb toie fein

SBerf gu ben SDofumenten bex Bernunft, fo toirb aucp Sacobi

felbft gu ben Bexnunftmenfcpen gegäplt, fxeilicp toieber mit bex

fantifcpen ©(peibung bon Bernunft unb Bexftanb: „QacobiS

Bernunft ift eins mit bex feinften ©innlid)teit, aber bielleicpt
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9SteligiöfeS ©efütjl: 6rf)Ieiermad)er unb Sacobi.

nicht gang mit bcm SBerfianbe" (©. 142). S)ie IRomantil !>at

immer miebet an gacobi anfnüpfen fönnen, ohne je ihm gang

guguftimmen. gierte, ©dhelling, ©dhleiermachet bauen auf

SacobiS ©runbe meiter, fie äße aber tjaben aud) mit ihm ihre

SSaffen geheult.

deiner von ben SRomantifem ftel)t Sacobi fo nahe mie (Schleier-

machet. ©dhon 1802 hat £egel in ©dhleiermadher eine t)ö^ere

teng SacobiS feftgeftelU (SfritifdheS Soumal 2, 1, 134 ff.).

Sh* SBerührungSpunft liegt in einem $elbe, baS von bet

IRomantif bem (Gefühl allein Vorbehalten morben ift, in bet

Religion. „Söeibe fanben fidh", fagt ®ilt^ek> (Seben ©djleiet-

machetS ©. 332), „mit ber $ülle ihres inneren JßebenS, ihrer

im ©egenfafc gegen alle SBiffenfdhaft, bie fie umgab,

unb bie £iefe unb Freiheit ihres ©emütSlebenS, bie ©chätfe

ihre§ ©ebanlenS geftattete ihnen feinen nachgiebigen Vergleich.

Söeibe blieben fich beS QufammenhangS ihrer 3Rt;ftif unb ihrer

gnbivibualität bemu&t. S3eibe fahen in biefer gegenüber

bem SbealiSmuS nach feinen verriebenen gmeigen einen höheren

SRealiSmuS gegrünbet." 9lber Qacobi mar bodh auch mieberum,

gang in 9touffeauS ©inne, viel gu fehr ©egner alles refleftieren-

ben S)enfenS, als bafj er mit ber SRomantif hätte gufammen

gehen fönnen. 2öie SRouffeouS vicaire savovard fagt er: £idjt

ift in meinem bergen, aber menn ich eS in meinen Sbpf bringen

mill, erlifcht eS. Sacobi bricht alle Sörüden gmifdhen (Glauben

unb Sßiffen ab unb fefct beibe in einen volllommenen unb

pringipiellen SBiberfprudh. 2Bol)I möchte auch er ben unenblichen

unb unbebingten SSeltinhalt erfaffen; fein metaphhfifä)^ $3e-

bürfnis ift aufs ftärffte entmidelt. ?lber baS Renten fteht ihm
bei biefem bemühen nur im 28ege unb lebiglid) ber ©laube er*

öffnet ihm bie gefugte 58ahn, ein Glaube, ber auSfdhliefjlidj) im
inbivibuellen ©efühle murgelt. 6r ift [von bem unauflösbaren

28tberfptu<h gmifdhen bem bh^°f0:PhiWen @ebanfen unb ber

mähren übergeugt. ©ehr richtig menbet baher ©dreier*

machet (an 58rincfmann 19. Süü 1800, 58b. 4, 73f.) gegen

Sacobi ein: „Stet fdheinbare ©treit ber neueren ^ßopularbhilo*

fo^hie gegen ben äftt)fti§i3muS hat ihm bie falfdje Meinung bei-

gebracht, als ob eS in ber Sät einen ©treit gmifdhen ber 5ßhdo-

fophie unb ber geben fönne, ba bodh im (Gegenteil jebe

Ißhilofo^hie benjenigen, ber fo meit fehen fann unb fo meit gehen

mill, auf eine führt . . . Sollte Sacobi nur befretieren,
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10 2. gerbet unb bie föomantif. Ser OrganiSmuSgebante.

baß $f)itofo^ic uttb SKtyftif gängticf) auSeinanber liegen, unb

baß ber gange ©djem ihres Qufamnten^ange^ nur ba^er fommt,

meit fie fid) in ber Tangente berühren, fo mürbe er aufhören

gegen bie jjtyilofaphie unnü£ gu polemifieren."

©o Har überbtidt ©d)teiermacf)er baS Verhältnis feiner religiöfen

©runbanfidjt gum fpefutatiben ©tyftem unb ihrc Unabhängigfeit

bom VemeiS ! Unb baS ift baS 9tomantif(f)e in ihm, baß er mußte,

maS bem ©efütjl unb maS beut Genien angef)öre, baß er beibe

(Gebiete mofjl gu fdjeiben berftanb unb nid)t baS eine gegen

baS anbere auSfpielte. 9luf gleichem Voben ftet)t fd)on 1793

gt. ©cf)leget.

©erabe an Naturen bon SÖC°öi3 9lrt mußte ben fantifcf) ge*

faulten Stomantifern früh Har Serben, baß baS metabbt)fifd)e

VebürfniS beS Vernunftmenfchen auch in köpfen malte, bie

ihr ftarfeS ©efüljl gegen alle Vemunftfonftruftion auSftnelen.

Sn ÄantS ©d)ule mar ©cf)leiermacher ebenfo gegangen mie

gr. ©<hleget; unb beibe finb nicht lange in if)r geblieben.

®erfelbe Vrief an SöiHjelm ©cf)legel (Dftober 1793, ©. 123),

in bem griebricf) fid) gu ®antS £ef)re befennt, bringt bie

mistige ©infdjränfung: ,,Sdj bin mit bem nicht eins, maS il)r

^
hoch gum ©runbe liegt, bie intelligible greifyeit, ber regulatibe

1
©ebraudj ber Sbeen überhaupt, bie reine ©efeßmäßigfeit aß

;
;

^riebfeber beS Willens." ©S finb bis inS Heinfte biefelben

©efichtSpunfte, bon benen aus — natürlich böllig unabhängig

bon gr. ©cfjfegel — ber junge ©chleiermacher feine ©in*

menbungen gegen $ant ergebt. $lud) ©chleiermadjer fefet ein

bei $antS „Äriti! ber praftifdjen Vernunft", er gerfafert fritifd)

bie regulatibe ©otteSibee unb bie greiheitsleljre $ants (bgl.

Sitffjeh, Seben ©dj)leiermad)erS ©. 131 f., Senfmale ber inneren

©ntmidlung ©chleiermacherS ©. 6 ff., 19 ff.). Sie Ütomantif

ift ohne $ant nid)t gu benfen, aber ber ©egenfaß gu ftant gibt

ihr ein eigenes SebenSred)t, ein ©egenfaß, ber bor allem auf

ethifdjem gelbe mattete.

2. gerbet unb bie OTomantif. Ser DrganiSmuSgebanfe.

SSie ©d)itler mürben aud) bie SRomantifer bon $antS ©tf)if

burch ihre Übergeugung abgetenft, baß nur harmonifd)e Ver*

x
binbung ber ©egenfäße Vernunft unb ©innlid)feit, nid)t einfeitigeS

Vemunftmenfd)entum ben SJtenfdjen gu ^öc^fler fittlid^er ©tufe

Digitized by Google



$ant§ unb bie gorbctung bet Totalität. 11

ergeben fönne. Unb toie bei ©deiner (bgl. ©äfularau§gabe bon

(Emitters Söerfen 11, 6. IX
ff.) fo fte^t aud) bei bett 9tomantifem

bet englifdje Genfer ©hafteSburty hinter folget Überzeugung.

SlbetmalS nähert fid> bie romantifdje Btelt an biefer ©teile ber

Generation ber fiebriger Sahre; benn mad)tboll t^atte §amann
bie Mtoenbigfeit ber Totalität betont unb bedangt, bafj alle§,

tt>a§ ber ÜDtenfd) zu leiften unternehme, burd) STat ober SSort, au§

{amtlichen bereinigten Kräften entfpringe; alle§ Vereinzelte fei

üermerflid). gerbet toie ber ganze ©türm unb $)rang aber ent-

nahm biefem $ebot zunächft ba3 ©treben, bom trodenen ©innen

toeg in§ £eben hineinzugehen, nicht bei Rapier unb £inte zu

toeilen, fonbem zur fdjaffenben £at fid) zu erheben. BMeberum
beburfte e§ ber fonbemben unb orientierenben Sfritif ®ant§,

um fye.1 Torheit zu fd)affen unb bie SSaffen zu bereiten, mit

benen ©filier ebenfo toie bie Sfomantifer, eff)ifd) über ®ant hinauf

Zugehen bemüht, $ant felber befämpften. $)enn toieberum brotjte

bie ©efahr, baf$ beutfd)e Kultur burd) JpamannS unb £erber§

Vemunftfeinblichfeit §ur 2lblel)nung aller ©petulation gelange.

9ftomantifd)e Malitat..nber bedangt nid)t bloß ®efühl3menfd)en

unb £atnaturen, aud) Genfer unb Befrachter. (Sbenfo erblidt

©d)iller in bem ©türmer unb Dränger einen ©innen- unb Srieb-

menfd)en, ber zu boller Harmonie menfd)Iid)er Magen unb

menfd)lid)er Betätigung nid)t auffteigen fann. $)er Begriff ber

äftl)etifd)en Erziehung, an fid) bon ©hafteäburt) unb über ihn toeg

bon $lato abzuleiten, toirb barum bon ©d)iller bod) in fteter

$Rüdfid)t auf bie ethifd)en Bernunftforberungen $ant§ formuliert.

Unb toenn bie SRomantif ihr Bilbunggibeal aufftellt, fo ift aud)

fie bemüht, biefen ed)t romantifd)en Begriff ber „Bilbung" nid)t

nur ben toed)felnben unb fpielenben ©efühteftimmungen zu über-

laffen, fonbem ein ftarfeS geiftige3 gunbament ihm zu leihen.

3)a toie bort fpürt man, bafj bon $ant£ h°*)en ibeellen 9lnfbrüd)en

an ben 2ftenfd)en angegangen toirb, unb bafj bann erft bon

biefem 5lu§gang3hun!te ein 2ßeg zu ber „Mur", zum ,,©efüt)l"

ber ©türmer unb Dränger fid) eröffnet. 2)a toie bort toirb

inbeffen zulegt ber für alle 9ftenfd)en gültigen 9ftoral $ant§ eine

(£thü be§ $lu3nahmemenfd)en, ber 9lbel3naturen unb genialen

*ßerfönlid)feiten gegenübergefiellt. ©old)e 9ftenfd)en feierte man
aud) um 1770.

(£inleud)tenber ift barum bie Übereinftimmung, in ber ©türm
unb $)rang ebenfo toie S^omanti! im ©inne ©hafte§burh§ ba§



12 2. gerbet unb bic föomatttif. $)et OrgatttSmuSgebante.

*ßribilegium ber großen *ßerfönlid)feit forberten. Söinbelbanb

berfäumt nicf)t (®efd)id)te ber neueren ^ilofopljie 2 3
, 299),

bei ber Söürbigung bon ©d)leiermacf)er3 ©tljif auf ©l)afte§burt)

Ijingumeifen unb ©d)leiermad)er gugubilligen, baß er auf

biel reiferem ©tanbpunfte al3 ber (Snglänber, aber bod) al3 fein

f\ 9tod)folger, burd) bie Betonung ber gbee ber $erfönlid)feit ba3
' ©et)eimni3 feiner geit auSgefprodjen fjabe, in ber bie großen unb

originellen gnbibibuen fid) gemiffermaßen brängen. 2öol)t führte

ba3 Verlangen, baß jebe gnbibibuaütät fid) boll au3leben fotle,

um 1770 mie um 1800 gu 3öillfür unb gügellofigfeit. $lber nid^t

gelegentliche fdjlimme Folgerungen follen bie ©Ijrfurdjt bor ber

®röße ber Qbee beeinträchtigen, bie bem Shdtu3 ber $erfönlid)feit

beiberfeit3 gugrunbe liegt. (53 ift bie Ijolje 5ld)tung bor bem Söerte

be3 gnbibibuellen, be3 (5igentümlid)en, ba3 bem äKenfcfjen auf feinen

£eben3meg mitgegeben ift. $lu3 biefem ©efüljl IjerauS mürbigt

:

§amann ba3 gbiotiftifdjje einzelner SJtenfchen mie ganger SBölfer;

an gleicher ©teile ermächft £erber3 $Berftänbni3 für alles (5igen*

l tümlidje in ®unft unb £eben. Unbbie$3ebeutungbe3 3nbibibuellen

mirb bon ben IRomantifern, bor allem bon ©d^leiermadjer, auf3

nad)brüdlid)fte gur ©brache gebracht. $luf etlichem ©ebiete be*

ftetjen fie in SSiberfprud) gu $ant auf bem 9ted)t ber $erfönlid)feit.

$113 5hmftbetrad)ter metteifern fie mit Berber in ber gähigfeit,

fid) in eigenmilligfte Qnbibibualitäten eingufühlen. $)er meid)e,

Jbnfdjmiegfame Sßadenrober get)t boran, ber nur allgubemeglid^e

ißied folgt ihm getreu nad) unb $Bifl)elm ©djlegel fteigert fid) gu

attfeitiger $lufnal)mefähigfeit. $)abei finb fie im (Reifte §erber3

beftrebt, bie (5rfd)einungen ber Äunft au3 ihren Ijiftorifdjen $orau3*

feßungen gu begreifen. $)em 9ted)t ber <ßerfönlid)feit fefjaffen fie

ali £>iftorifer aucf) bann SRaunt, menn fie geigen, mo unb marum
' bie *ßerfönlid)feit nid)t frei, fonbem burd) entmidelung3gefd)id)tlid)e

Momente gebunben mar. $)enn ba3 ift romantifdje (55efd^id)tS*

auffaffung, ba3 gcfd)id)tlid) $3ebingte gmar in feinem gufammen*
hange mit bem langen gu erbliden, e3 inbeffen nid)t feine3

I

inbibibuellen SDSerteS gu berauben (bgl. $1. $oe£fd), ©tubien gut

frül)romantifd)en *ßolitif unb ©efd)id)t3auffaffung, 1907, ©. 81).

$ftd)t nur im $8erftänbni3 für gnbibibualität berühren fid) Berber

unb ©d)leiermad)er. gmei 3fahre &or ber $lbfaffung bon ©djleier*

mad)er3 „Sieben über bieReligion" trug Sperber in feiner leßten©amm*
lung „©hriftlidjer ©d)riften" unter bem Sütel „$8on Religion, Sehr*
meinungen unb (Gebräuchen" $lnfd)auungen bor, bie unmittelbar an
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13JJnbibibualität in Religion unb

©djletermacfjer f)eranreid)en. 2Sof)f fjat ©d)leiermad)er burd) tiefere

Grfaffung be§ reügiöfen Sebent nod) fd)ätfer gmifdjen Religion unb

£efjrmeinung gefdjieben unb ba§ religiöfe <35efüb>X nidjt blog gut Meta*

pfjtyfif, aucf) gut (Stljif in Gegenfag gebracht. 9lber §erber fteilte,

gu £effing gurüdfeljrenb, feft, etma3 anbere§ fei Religion, etma§

anbete§ feien Sefyrmeinungen, unb Religion fei ber $etn be§

Gfjttftentumä; bamit mar einerfeitö ber Grunbgebanfe ©d)leier-

macfjexä gegeben
,

anberfeüS bie 9lnfd)auung be§ Manne§ gu

neuem £eben aufgerufen, bon bem griebrid) ©djlegel (an $ftobali§

2. ^egember 1798, ©. 86) fagte, feiner l)abe bon ber magren,

neuen Religion mefjr geahnt al§ er: „^tid^t blog ®ant ift fjier

meit gurüd, fonbem aud) gid)te unb Qacobi unb Sabater. ©inige

Millionen ber lebten ©orte in ben ©djmelgtiegel gefdjüttet,

geben nod) nid)t fo biel folibe Materie unb reinen &ti)er ber

Religion, mie £effing Xjatte."

Herbert $8ebeutung für bie fRomantif liegt natürlid) nid)t nur

in ben beiben ermähnten Momenten. 5Iuf ben erften $8lid i

fdjeint e3 fogar, als ob bie SRomantif of)ne Berber gar nid)t
j

möglid), al§ ob fie bie (Erfüllung feiner Hoffnungen ober menigftenä

ba§ (Srgebniä ber bon itjm auSgeftreuten ©aat fei. $)em fteljt un*

bereinbar bie geringe 5lnerfennung entgegen, bie er bei ben

SRomantifem finbet, unb ba§ Söemugtfein eines unüberbrüdbaren s

GegenfageS, ber gmifcfjen beiben Parteien maltet. Dbfjier mirflid) !

nur ber fdjulbige 3)anl über bem Gegenfag ber Generationen ber* !

geffen morben ift? ($ger träfe ein anbereS gu; biete (Errungen* 1

fcfjaften Herbert maren fd)on fo felbftberftänblid) gemorben, . bag \

man bei ifjrer Sftugung Herbert nid)t meiter gebaute. $iellei(f)t
*

f)atte griebricf) ©cfjIegeX in bem Slugenblide, ba er ein Sßindel*

mann ber gried)ifd)en $id)tung gu merben fid) anfcgidte, feXber

bergeffen, bag Her^er w feinen Fragmenten gur Literatur ein

Menfdjenalter früher feinen Qeitgenoffen biefeXbe Aufgabe gefteXXt

gatte. Urteilt bod) F^ebrid) ©d)XegeX in einem fXinfen Überblid

über bie (£rforfd)er ber Slntife am 13. Mmernber 1793 (an 2öifl)elm,

©. 141), Herber bereinige Kenntnis unb ©inn, fjabe aber bod)

bafür nid)t biel gegeben. Mxf) meniger mar im Gebäd)tni3 ber

jüngeren Generation Ijaften geblieben, bag Her^er öor allem bie

©trage gu ©fjafefpeare, gur altgeimifdjen ^ßoefie, gum Mittelalter

unb gum $8olfSlieb eröffnet, ja bag er nod) bie romantifd)e Drien*

taliftif borbereitet gatte. ©eine „empfinbfame $ftgetif" (bgl.

SBifljelm ©cglegelS berliner SSorlefungen 1, 47, 16 ff.) mar ignen



14 2. gerbet unb bic föomantif. Xet OrganiSmuSgebanfe.

oerl)aßt. Unb menn griebrid) Sd)legel in einem erften hiftorifdjen

S^erfudje beit „gbeen gut ^ilofo^l)ie bet ®efdhidjte bet Sttenfch-

heit" nadhrühmt, baß fie ,,öielbutd)bad)te (Erfahrung gegen ein-

teilige Vernunft aufs fdhönfte in <Sd)u^ nehmen", fo lautet 1803

I SBilhelmS abfd)ließenbeS Urteil, fie feien ein $8ud), in bem mebet

1
Qbeen, nod) $i)i(ofo^ie, nod) ©efd)id)te, nod^ SUtenfdhheit an-

gutreffen fei; nid)t einen neuen Anfang, fonbern ben ©ipfel bet

falfd)en mobetnen ®e}(fydhtSfdhreibung erfennt et in ihnen (§ahm,
/ 9tomantifd)e Schule S. 848). Xetfelbe 2öilf)elm (Spiegel hatte

einft in Berbers „*ßlaftif" eines feinet 2iebIingSbüd)er etblidt!

51m ftärfften mar merfmütbigetmeife Stelling beS Nantes

fid) bemußt, ben et §etbet fdjulbete. SO^it üoller 51bfid)t hat et

mof)l ben Xitel feinet elften naturpl)ilofo^ifd)en Sdjrift nad)

§erbetS £>auptmerf gefotntt. X)enn er erfannte baS non il)m oer-

mertete §erberfd)e ©ut aud) bann, menn eS if)m auS gmeiter £anb

I

geboten mutbe. Xem Spinogabüdhlein §erberS unb ben „gbeen"

entflammt bie ®runbibee bet ^atutp^ilofop^ie Sd)eIIingS: bie

Xurdhgeiftigung bet 97atur unb bie Slnnaljme bet 9toturbebingtheit

beS ©eifteS. Qmat mutbe burd) bie Diebe, bie bet $rofeffor an

bet ®atlSfd)ule gu Stuttgart ®atl gr. ®ielmei)er 1793 „Übet

bie $Bert)ältniffe bet organifdhen Kräfte untereinanber in bet

Dieihe bet öerfd)iebenen Drganifationen, bie ©efefee unb golgen

biefet $8erl)ältni}fe" gehalten hat, Stelling nahegelegt, Statut unb

9Dienfd)heit als einen großen unb einheitlichen DtganiSmuS gu

faffen; et felbft aber führte bie @eban!engänge fielmehetS auf

iperber gurüdf. SBirflidf) f^innen fich fd)on öon §etbetS Dluffajj

„$om ©rfennen unb (Empfinben bet menfcf)lid)en Seele" (1778)

unb öon feinem „®ott" (1787) gäben hinüber gu Sdhelling unb
gu DtoüaliS. X)ie Sörüde üom SpinogiSmuS gut Diaturphüofö-Phte

hat gerbet fchlagen halfen unb et marb babutch ein Vorgänger beS

realiftifdhen UmfdjmungS bet $hü°fo:t#e
,

bet mit Stelling be-
1

ginnt. Post festum fud)te gerbet 1802 im 6. Stüd bet „5lbraftea"

auf feine Söeife bie golgerungen auS ben ^rämiffen gu gieljen,

bie et felber Sdhelling gegeben h^Ue; aber babei geftanb et

anbeten unb fid) nid)t ein, baß Stelling, il)tn ootauSeilenb, längft

baSfelbe ©efd)äft befotgt hatte. Xenn für gerbet mat in SdhellingS

9^atutph i^°f°^h

i

e burd) bie Schul- unb gotmelfptadhe, mit bet fie

burd)fefct mat, fein eigener 33efi| unb Anteil ftemb unb unfenntlid)

gemorben. So gingen audh bieSmal mieber 9Jlenfd)en, bie gu tiefjtem

unb innigftem gegenfeiligen SBerftänbniS beftimmt maren, fall unb
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15Sfcatutpljilofoptjie: ©dhetling unb Witter.

teilnahmslos ihre gefonberten ASege. 2)od) nad) ben ermähnten

ftarfen gufammenhängen ber Natutphilofaphie unb beS ©erber*

jd)en 5£)enfenS begreift man, bag ein Naturbhifofoph ö°u

3. A3. Gitters Art nach bent £obe feines greunbeS ©arbenberg

in ©erberS Arme flüchtete unb in beffen Umgang bolle Söefrie*

bigung fanb. 3u ben „Fragmenten aus bem Nacf)laffe eines

jungen ^hhf^rg<i (1810 1, XXXI ff.) hat Witter, ber einzige

Nomantifer, ber ©erber im Sanerften nahegetreten ift, biefem

greunbfchaftSbunbe ein $)enfmal errietet. Unb obgleich bitter

felbft auSbrüdlich h^rborhebt, bag er bor feinem erften 93efud)e

feine fteile ©etberfd)en (Schrifttums gelefen hatte unb nachher bon

©erber nur auf bie „Altefte Urfunbe beS NtenfchengefchledhtS"

hingemiefen morben fei, fo ergibt hoch jebeS ASort beS bicf)terif(f)

auSgefdhmüdten $8erid)teS, bag beibe ni(f)t nur menfd^licf) ficf) nahe*

gefommen finb, fonbem aud) ihre „3been §ur foSmifdjen ©efchidjte

beS Ntenfdhen unb ber (Srbe" miteinanber auSgetaufdjt haben.

AuS ber romantifdhen £Raturpt)ilofo^)l)ic ift enblid) noch bie (Sr*

füllung eines A3unfd)eS beS jungen ©erber ertoadjfen. 3u ber

britten Sammlung ber „Fragmente über bie neuere beutfdje

Siteratur" hatte er einft bie ÜNöglid)feit einer neuen Anthologie
ermogen. Angeregt hatte ihn ein unmillig ^olternbeS ASort

©amannS
: ,f

9Jlt)thoIogie hH 3D^Qtt)ologie her • ^oefie ift eine Nach-

ahmung ber fdjönen Natur — unb NieumenttjtS, NemtonS unb

AuffonS Offenbarungen merben hoch mohl eine abgefchmadte Fabel*

lehre üertreten fönnen? Freilich fällten fie eS tun, unb
mürben eS auch tun, menn fie nur fönnten. — ASarum gefd)ief)t

eS benn nicht? — A3eil eS unmöglich ift, fagen eure $oeten"

(©duften, herausgegeben üon F- Notf), 2, 280). klarer unb ge*

nauer hatte ©erber bedangt, aus bem „Ogean t>on (Srfinbungen

unb Aefonberheiten", ber unS umfliegt, aus ber „neuen ASelt ber

(Sntbedungen", bie unS umgibt, eine neue Ntythologie gu fd)öpfen.

5luch fbäter taufte ber ®ebanfe bei ©erber tuieber auf. fjriebrid^

Schlegel unb ©chelling haben bann in ber Naturhhil°f°hhie, bie ja

gleichfalls mit ben neueften (Sntbedungen ber Naturmiffenfchaft

arbeitete, ben Duell einer neuen tünftlerifdhen (Sgmbolmelt gefunben
unb Nobalis hat in bem ÜNärdhen beS „Dfterbingen" mit biefer

ueuen Anthologie als erfter bid^terifd) §u mitten fich bemüht.
$ag bie Frühromantifer ber ©erberfcfjen Anregungen nicht mit

Vollerem $)anfe gebauten, hatte nodh einen befonberen ©runb.
2)er OrganiSmuSgebanfe enthüllt fid) mehr unb mehr als ber



16 2. gerbet uttb bie Nomantit. $)er OtganiSmuSgebanfe.

\ ©chlüffelberromantifchen^eltanfchauung. ©ben bcrt Organismus*

gebauten hat Berber bilben gt^lfen, aber nur ©djelling fcheint

baS gang erfcmnt gu haben. $ie anberengrühromantifer fdjrieben

biefeS SBerbienft bor allem auf ©JoetljeS Nechnung. SBirflicf)

gingen fie habet nid)t fet)l; nähere Betrachtung beS allmählichen

2BerbenS ber 3>bee, bor allem ihrer ©bolution im Saufe beS

18. QahrtjunbertS, lehrt, baß ®oett)e l)ier minbeftenS gleich) ftarfen

Anteil mie Berber ^atte (bgl. Jubiläumsausgabe bon ©JoeffjeS

2öerfen 36, ©. XXXV ff.). 3)ie grül)romantifer, bie im (Negern

fap gu ©djelling nicht bon ber naturhiftorifd)en, fonbern bon

ber äfthetifcfjen ©eite gunäcfjft an ben OrganiSmuSbegriff h^an*
traten, fanben ihn für ihre gmede beutlicfjer entmidelt in Shmb*
gebungen ©toetfjeS auS ber geit nadj ber italienifdjen Steife; am
nächften lag ihnen bie bon ©toetlje infpirierte ©cprift „Über bie

bilbenbe Nachahmung beS ©djönen" (1788) bon $arl Bhüih-P
SNoriß. ©o ftattete 2Bill)elm Spiegel benn in ben berliner Bor*

lefungen (1, 102 f.) in faft überfchmenglicper SSeife allen $)anf an

SNoriß ab; ja er berfdjmieg hie* nicht nur Sperbers Berbienft um
baS Problem, auch ©oetpe matb nicht genannt. „$)ie gefamte Natur

ift ... organifiert", heißt eS h^r, „aber baS fehen mir nicht; fie

ift eine Jntelligeng mie mir, baS ahnben mir nur unb gelangen

; erft burd) ©pefulation gur tlaren ©inficht. SBirb nun Natur in

i biefer mürbigften Bebeutung genommen, nicht als eine -Stoffe bon

! Brobuften, fonbern als baS ^ßrobujierenbe felbftunb ber äuSbrud

I Nachahmung ebenfalls in bem ebleren ©inne, mo eS nicht heißt,

I

bie äußerlichfeiten eines 9Nenfd)en nad)äffen, fonbern fich bie

SNajimen feines JpanbelnS gu eigen mad)en, fo ift nichts mehr

;
gegen ben @runbfaj3 eingumenben, nod) gu ihm hinguguftigen: bie

®unft foll bie Natur nadjafymen. 3)aS heißt nämlich, fie foll mie

bie Natur felbftänbig fdjaffenb, organifiert unb organifierenb,

lebenbige Söerfe bilben, bie nicht erft burd) einen fremben SNecha*

niSmuS, mie etma eine ^enbuluhr, fonbern burdf) inmohnenbe

ftraft, mie baS ©onnenfhftem, bemeglid) finb." fötapp unb

populär, ift hier ber romantifdje DrganiSmuSgebanfe in feiner

äphetifd)en Nnmenbung, gugleicf) aber auch in feiner ©djellingfchen

Begründung gum äuSbrud gebracht. Ünb ohne ©infdjränfung

mirb Ntorip gugebüligt, baß er allein in biefem häuften ©inne ben

©runbfafc ber Nachahmung für bie fünfte aufgeftellt habe. $)ennod)

mar Ntorip nur einer unter bieten, bie an bem merbenben G)e*

banfen beS organifdjen ShmftmerfS gearbeitet hatten. Sßilhelm
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17©oetpe unb Ä. $p. 9ttotifc.

©cplegel nennt inbeS ipn allein; unb babei gebraust er ben $ergleicp

be§ Zünftlers mit ^rometpeuS, bet and) bie Sftatur nacpapmte,

„als er ben Tienfcpen auS irbifcpem Don formte unb it)n mit

einem bon ber ©onne entmanbten Junten belebte" — einen

SBergleicp, ber feit ©pafteSburp mit bem äfttjetifd^en DrganiSmuS*

Problem gern berfnüpft mirb (bgl. SubiläumSauSgabe 36,

©. XXXIV ff.) unb ®oetpe befonberS geläufig mar.

Dodp aucp ©Helling fanb halb in ©oetpeS naturmiffenfcpaft*

licken Arbeiten reicpere Anregung als bei Berber, ^ielmeper, ben

er auf Berber prüdaufüpren fiep berechtigt füllte, ftept ja felber

®oetpe£ $lnfcpauungen meit näper als benen Berbers (bgl.

31. 93oucfe, ®oetpeS Sßeltanfcpauung auf piftorifcper ©runblage,

19077^.1237 ff.). Unb fo mürbe bon äftpetifcper mie bon natur*

miffenfdpaftlicper ©eite ®oetpe julept überall ba jum alleinigen

Anreger ber SRomantifer geftempelt, mo Berber nütfcpaffenb nad)

gleiten fielen gerungen patte.

3. Stomantifdje ©runbbegriffe: qJroteiftpeS, 9Nagic, ©eptis

fudjt naip bem 3lbfolutcu.

3mei früpromantifcpe £ieblingSibeen meifen auf ©pafteSburp

unb über ipn auf <ßlato jurüd: ber ©ebanfe beS parmxmifcpen I

Sftenfdpen unb ber ®ebanfe beS Organismus, angemanbt auf
j

Statur unb Shmft. 23eibe 3been finb bem ®laffi§iSmuS unb ber

föomantit gemein. 93eibe fd)einen ©emäpr $u leiften, baft bie

föomantit ipr Dafein auf ebenfo feftem unb fixerem ©runbe

aufbaue mie ber $laffi§iSmuS. ©inpeitlicpe, auSgegücpene

^erfönlidpfeiten, Sttenfcpen, bereu Innenleben bie innere ©icper*

peit eines 9taturpro§effeS an fiep pat: bieS ift als baS ßnbjiel

romantifdper £ebenSfunft gebacpt. 28ie !am eS, baß bie fftoman*

ti!er in ipren äußeren unb inneren fiebenSeigenpeiten oft baS

gerabe (Gegenteil fotcper in fiep rupenber geftigfeit barftellen?

Der grüpromantifer ift ppilofoppifcp öiet gu gut gefcpult, als

baft er meinen fönnte baS giei ber Harmonie fe §u erreicpen.

2ßie ©epilier meifj aucp griebricp ©cplegel, baft bie feelifcpe Harmonie
ein Qbeal barftelle, bem man fid) mopl näpem, in beffett Söefip

man inbeS nie gelangen tann. Die moberne ®ulturmelt ift gu

reich an ©egenfäpen, als baff ber einzelne auS oollem 23emufftfein

petauS gu fettem inneren 9luSgleicp tomtnett fönnte, ber einft

mie ein ©efcpenf beS §immelS bem 2ftenfd)en jugefallen mar.

?l9tu© 832 : ©alael, fceutfdfje föomanttt 2
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w

$>a ieboch Harmonie SBerbinbuna unb $erfnüpfung ber ©egen*

I
jage ift, meinFber Vornantifer bem Sfbeal ber Harmonie näher

gu fommen, menn er von einem ©egenfag gum anberen fic^

j

menbet unb ebenfo rafd) gum erften gurüdfehrt. ©ben biefe3

§in* unb §erpenbeln gmifdjen ben ©stremen Verpönt bie

tlaffifdje ©tl)i!. $)er SRomantifer hingegen glaubt auf foldje

Sßeife ant beften ber @efat)r ber ©infeitigfeit gu entgegen, bie

gu meiben ja aud) bem $laffigi§mu3 fjeiligeS ©ebot mar. Unb

fo mirb er gunt $roteu§, gurn pringipiellen $)ualiften. 21m

8. gebruar 1802 begrünbete griebrid) (Schlegel feine Steife nad)

granlreid) bem greunbe 0djleiermad)er gegenüber mit bem
parabo£en unb bod) ed)t romantifdjen 93efenntni£: „2lber fage

mir, mie bu fo gegen unfere SReife nad) granfreid) fein

fannft? Dber meigt bu nidjt, mie tief ba3 mit meinem

Snnerften gufammenf)ängt, unb baf$ biefer 3)uali3mu8 be3

£eben§, ben id) ba fud)e, mir fo gefehlt hat unb ebenfo not*

menbig ift, al3 ber 2)uali3mu£ in meiner Shmfi unb meinem

2öi[fett? 3<h tann nur gmei entgegengefegte £eben leben ober

gar fein£." ©chleiermadjerö 21ntmort fd)eint gegen fo!d)e $8er*

herrlidpmg be£ 2öiberfprud)3 fcfjarf aufgetreten gu fein. $)en*

nod) gog gr. 6d)legel aud) hier nur mit ber it)m eigenen

^onfequeng bie legte Folgerung au3 einem feiner ©lauben§fäge.

Vergleicht ihn bod) 2Bilt)elm einmal mit einem Sftaulmurf, ber

fid) immer tiefer einmü'gle unb von bem man nid)t miffen tönne,

ob er nid)t unvermutet einmal bei ben 21ntipoben gum Vor*

fdjein lomme. ©r felber aber erblidt in 2Siberfprüd)en ba3

Senngeidjen aufrichtiger 28agrgeit§liebe unb Vielfeitigfeit. $)a3

ift romantifdj; benn auch %ied§ SBilliam SoVell ertlärt, er fei

manbelbarer al§ $roteu3 ober ein ©hamöleon. Sugrunbe liegt

all bem ba3 Vemufttfein, bafc 2Biberfprüd)e nidjt auSbleiben

fönnen, menn man immer feiner unb feiner bifferengiert. ©§

fünbigt fid) §egel§ ^ßl)itofo^i)ie unb ihre £el)re vom V&bejprud),

von bem fielen Umfchlagen ber Xhefi^ in bie 21ntitl)efi3 an;

; fie mar vorbereitet, feitbem $ant, gid)te unb ©dgiller ihre

1
Sefer gemöhnt hatten, ©egenfäge aufftellenb unb gu einer

^4 höl)eten Einheit verbinbenb in triabifdjem ^Rhhlhmug gu benlen.

griebrid) (Bdjlegel vermertet felbft fel)r früh bie $antifd)en ®ate*

gorien Einheit, S3ielt)eit, 2fllheitgu ethifcperSpeMation unb möchte

ben -Jftenfdjen von ber Einheit gu ihrem ©egenpol, ber Viel*

heit führen, um ihn fo ber OTheit gu nähern (an VMfl)elm,
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Dftober 1793, ©. 124). — 9?ocf) in feinen fl)ilofofhifdjen $or*

lefungeit bon 1804/06 (SBinbifdjmann 1, 76. 93 f. 108) arbeitet

er mit biefen Gegriffen, ©ein ©djüler $bam Füller tritt 1804

mit einem 23udj) „2)ie £ef)re bom ©egenfafce" auf ben $lan.

$luch ©cfjeltingt 37atur-p^itofo^t)ie fann ben begriff bet ©egem
fa£et nicht entbehren, für ben fie bie formet ber Polarität —
roie ©oetfjet naturtoiffenfchaftliche gorfchung — benuft. ©oetl)e

felbft bermenbet ben begriff ber Polarität feit 1792, alfo um
abhängig bon ©chelling, bielmeht toahrfdjeinlich bon $ant am
geregt (bgl. ©. $1. $oude, ©oettjet 2Beltanfcf)auung, ©. 220 ff.

244 ff.). £)b ©chelling ben ©ebanfen bon ©oetfje übernommen
t)at, ift nid)t mit ©idjerheit gu ertoeifen.

3Renfd)tid) liegt all biefer $Berl)errlid)ung bet ©egenfaget,

biefent ^oroteifcf)en Sßefen ber 9iomanti! bat fauftifd)^ SBetnugt*

fein gugrunbe: „2öie id) beharre, bin ich ®ned)t." / SSolle 23e*

tuegungtfreiheit toiil fiel) bie ©eele erhalten, ©ine unenblid)e

SBeftimmbarfeit, bie aud) in ben klugen <Sd)iIler^ ein SBorgug ift,

bleibt bent Sftenfchen, ber froteifcf) fiel) tuanbeln fann, am
fidjerften gemaljrt. ,,©mig", fagt 3oeI (©. 174), „ift nur ber

2öed)fel; bat Seben fd)toingt feriobifd), a^eg güf)len er*

fd)öf t fid) in einer 9tid)tung unb brängt gu Umfdjlag mtb

29ieberumfd)iag . . . ®ie romantifdje ©eele, bat ift bie ©eele,

bie fid) gang bom gefteigerten £ebentgefül)l tragen lägt; fie ift

mie ein in raufcfjenben, glifernben Gaffern fid) breljenbet 9tab."

3n lejjter £inie aber rul)t bie froteifdje 53etoeglid)feit ber

romantifc|en ©eele auf bem 33etougtfein, fid) feben Slugenblid

über fid) felbft ergeben gu fonnen. Qn biefem SBetuugtfein

tourgelt aud) bie romantifdje 3ron^- 92obalit fagt einmal, ber

5lbel bet 8d) befiele in freier ©rfebung über fid) felbft. gid)tet

Sel)re bon ber intelleftueiren 9lufd)auung f)at bie romantifcfjen

©enoffen angeleitet, bem ©fiele iljret eigenen 3$) iebergeit

betrad)tenb gugufehen. $)ent 18. 3at)rl)unbert toar et aber

längft fd)on eigen getoefen, bat 3d) in ein beobachtenbet unb

ein beobachtetet gu gerffalten. 2)er Ütomantifer bleibt nur —
unb bat ift bat 9?eue — nid)t bei ber Beobachtung flehen,

fonbern fchreitet meiter, fud)t miltfürlid) unb mit bollern Be*

tougtfein bat 3d) W lenfen, gu ftimmen, angutreiben, in jebe

beliebige ©ituation gu berfegen. gidjtet intelleftuelle $lm

fdjauung toirb für -iftobalit unter ber §anb gu einer

-

SKagie,

bie bem -Jftenfchen ermäglid)t, fid) aud) fhhfifä) iu befttmmen.

i

//
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gidjte befiniert in ber feiten Einleitung in bic SBiffenfdhafiS*

lehre (©amtliche SSerfe 1, 463), bic intetteftuette Slnfcfjauung

fei ba§ unmittelbare Söemußtfein, baß ich tjanble, unb maä ich

hanble: fie ift ba3, moburdj ich etma§ meiß, meil icf) e§ tue.

„ 3dh tann feinen ©djritt tun, meber §anb noch guß bemegen,

ohne bie intelleftuene 5lnfcf)auung meines ©elbftbemußtfeinS in

biefen ^anblungen; nur burct) biefe SInfdjauung meiß ich, baß

ich eS tue, nur burdh biefe unterfdjeibe icf) mein §anbeln unb
in bemfelben mid) bon bem borgefunbenen Objefte beS §anbeln§."

StabaliS billigt %\<ü)te gu, er habe ben tätigen ©ebraud) beS

$)enforgan£ geteert unb entbedt (äftinor 2, 193); aber er fragt

fid) au<f) fofort, ob Richte bie ©efefce beS tätigen ©ebrauchä

ber Organe überhaupt entbedt t)abe. Er meint, auf biefelbe

2lrt, mie mir unfer $)enforgan in beliebige Söemegung feßen,

mie mir bie Söemegungen beS 3)enforganS in ©ebärben äußern,

in §anblungen auSfrägen, auf eben biefelbe 51rt müffen mir

auch bie inneren Organe mtfereS ®örfer3 bemegen, hemmen,
bereinigen unb hereinjetn lernen. Er benlt an bie 3Jtäglid)feit,

eine millfürlidhe §errfd)aft über einzelne, gemö^nlid^ ber SBillfür

entzogene Seile unfereS Körpers gu erlangen. (Sr hält eS nidjt

für auSgefdhloffen, baß ber SDtanfd) bann, mahrhaft unabhängig

bon ber 9tatur, imftanbe fein merbe, berlorene ©lieber gu

reftaurieren unb fief) bloß burch feinen SBillen gu töten. Mfyne,

überfd)menglid)e Hoffnungen ergeben fidt) hier; ber freien ©elbft*

beftimmung beS 3Jtenfcfjen merben meitefle ©rengen gegogetK

Ster SJtann, ber fid) mit biefem ©ebanfen getragen hat /
iß

felbft lange 3e^ energifd) bemüht gemefen, burch ben bloßen

Sßillen gu fterben. konnte bie millfürlidhe Söeftimmbarfeit im

romantifd)en ©inne, fonnte ber SSunfd), fitf) über fid) felbft gu

erheben, bem ©fiele ber eigenen ©eele gugufdhauen unb eS

nach Söillen gu lenfen, meiter getrieben merbejt? Unb bennod)

glaubte StabaliS nur bie ©ebanfen gi<f)teS meiter gu benfen,

bann mof)l auch bie bon §emfterf)uiS.

gid)te§ Sehre bom gd), baS baS Staf)t*3(f) fefct, begegnet

guftimmenb unb befräftigenb fiel) in §atbenberg§ ®offe mit ber

Slnfdf)auung feinet Siebling&philofofhen ^emfterhuiS, baß bie

2Birflid)feit baS fd)öfferifd)e fRefultat unferer inneren unb

äußeren Organe fei. Unter biefen Organen fleht bei

§emfterhui§ an erfter ©teile baS moralifche Organ. Sten moral

sense ber Englänber aufnehmenb, beutet ba£ moralifche Organ
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auf ßode§ innere ©rfaptung; gugleicp aber ift eß bet fteim •

einer unenblicpen Verbefferung§mögli<pteit beß -Dtafcpen unb
einer SInnäperung an bie @ottpeit. ®ie Hoffnungen, bie

Hemftetpute auf baß moralifcpe Organ fefcte, paben 9?obali3

fet)r eingeleucptet. Ernennt fie einmal (3, 182) „e(pt proppetpifdj",

ein anbermal bu(pt er (3, 379), augenfcpeinlicp lebhaft intet*

effiert, Hemfterputö' „HJtutmafiungen oon ber Verfettibilität unb

bem unenblicp möglichen ©ebtaucp biefe§ ©inn$". ©ie beiben

ppilofoppifcpen Stpeorien, bie bem ÜDtenfcpen eine fo grofte Hflacpt

über bie ©rfd}einung§melt liefen, paben -ftobaliä immer mept
in feiner Neigung beftärtt, bie (Stftafe gum Sftafcftab ber menfcp*

licpen ftraft unb ber Sßirtungen menfdjlicpen 2Men§ gu matpett.

(St mirb gum Magier im ftrengften (Sinne beß %8orteß unb ftüpt

fiep babei auf bie ibealiftifcpe $pilofoppie feiner Qext] barum
nennt er fein (Elftem „magifcpen 3beali3mu§". 9htr ein ®id)ter

;

tonnte fo palSbted^etifdje $fabe beß 3)entenß manbeln unb für

S&illenSeffette galten, tvaß lebiglicp 2öert’|ber *ßpantafie ioar.l

$)a{3 ba überall bie (Spuren beß geheimen
7

;
inneren $>range§ gu

tünftlerifcper, genialer ©cpaffenStat gu bemerten feien, pebt fept

ricptig 2Ö. 0l3paufen petbot (gtiebticp b. Harbenberg^ Ve=

giepungen gut Iftaturmiffenfcpaft feiner Seit. Seipgig 1905, ©. 70f.).

(So ift benn Sßobali§ bon ber ^pilofoppie gut $)i<ptung gurüd*

geteert. 2113 $)icpter tonnte er bem grengenlofen Drange genügen,

beftimmenb unb bebingenb bie Söirtlicpteit gu formen, ©obalb

er biefe Statfaipe ertannt patte, mürbe ipm Vpilofoppie unb

^oefie ein unb ba§felbe. SDie Sftpetifierung ber Ißpilofoppie, bie

bei gtiebrid) ©(plegel unb befonber§ bei ©d)elling ein ©lauben3*

fa£ bon entfcpeibenber Sßicptigteit mirb, geminnt aber aud) bei

*ftobali3 nicpt etma ben (Sparatter einer Dtefignation. „®ie $oefie

ift ba3 ecpt abfolut fReelle. $)ie§ ift ber $em meiner $pilo*

foppie. %e poetifcper, je mapret", fagt er einmal (3, 11). Unb
ein anbermal: „3)er poetifdje Vpilofopp ift en 6tat de Crßateur

absolu. (Sin Sfrei3, ein Triangel merben fcpon auf biefe SSeife

freiert. (S§ tommt ipnen nicpt3 gu, al3 maß ber Verfertiger

ipnen gutommen lägt ^ (3, 376). $>er ^pilofopp bergibt fid)

nicpt§ unb bergicf)tet auf nitytß, menn er $oet mirb. $emt
$oefie ift Sßaprpeit. (ginft patte 21 ©. Vaumgarten ßeibnigifcpe

pfpcpologiftpe Äonftruttionen auf ba3 2tftpetif<pe angemenbet unb

bie 5htnft gu einer Vorftufe ber (Srtenntni3 gemadjt. ©cpillet§

„Zünftler " trieben ben ©ebanten meiter unb fudjten bargutun,
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baß ber Menfd) nur burd) baS Morgentor beS ©dj)önen in ber
©rfenntniS Sanb bringe. SftobaliS aber ebenfo mie ©djetling

fchäßt bie $oefie noch meit 'tjifyex ein; nid)t bloß eine pxopä*

beutifd)e SBebeutung tomme if)r zu, fie ift nicht nur ein SSeg

Zur ©rtenntniS, fonbern ©rfenntniS fetbft. ©in fef)r bunfleS unb
unftareS gragment (3, 176) fud)t bie (Sparen ber beiben begriffe

abzugrenzen. $t)iIofo^ie unb $oefie bemalten fid) ttrie ©t)ftem

unb Seben. $)er $oefie mirb babei nad)gerühmt, fie fdjaffe

„bie t)öd)fte ©hmpatf)ie unb $oaftibität, bie innigfte @emein*

* fd)aft beS ©nblidjen unb Uncnblidjen"

f SDie „innigfte ©emeinfchaft beS ©nbtichen unb Unenblichen" ift,

maS ber Sfomantifer bor allem anftrebt. 2)ie Stnfdjauung, baß

\ $oefie baS „abfolut Reelle" fei, baß fie ber Söahrfjeit gleidjfomme,
; beutet nicht bloß auf bie rtilofopfyifdje Überzeugung, hinter ben

Gingen, hinter ben ©rfd^einungen ber ©innenmett liege bie maljre

SBelt. ©onbern fie erfennt in ber $oefie tatfädjticf) ein Mittel,

f

baS Stfbfolute gu erfaffen. £ier !omme mirHicf) im ©nblid)en \
[baS Unenbtidje zur (Geltung, ^ier merbe baS 9lbfolute zum
©rtebniS.

Wilhelm ©d)tegel formuliert ben romantifdjen ©Jrunbgebanfen

in ben berliner $8orlefungen (1, 90): „Man halte baS Unenbliche

nicht etman für eine ^t)iIofo^ifd)e giftion, man fucfje eS nid)t

jenfeitS ber 2öett: eS umgibt uns überall, mir fännen xijm niemals

entgegen; mir leben, meben unb finb im Unenblichen. freilich

haben mir feine ©ernähr nur in unfrer Vernunft unb $l)antafie;

mit ben äußern ©innen unb bem Sßerftanbe fönnen mir eS nie er-

greifen, benn biefe beftefjen eben nur burd) ein beftänbigeS ©efcen

bon ©nbtid)feiten unb Verneinen beS Unenblidjen."

$n feinen Sßorlefungen über „Pjitofophie ber 6tefcf)ichte" (2, 155)

hat ber alte griebrid) ©d)legel 1828 beinahe ftrafenb unb rügenb

baS SSefen beS 9fomantifdj)en nad) feiner mittelalterlichen erften ©r-

fdjeinungSform in ber Neigung zum ©jtrem ober tem §ange zum
2lbfotuten gefud)t, mag biefer fid) im §errfd)en, ©ntfd)eiben unb

(Glauben, überhaupt im Villen ober im SBiffen, Renten unb

$)id)ten offenbaren. Qeßt ift ber §ang zum Slbfoluten in feinen

klugen ein mit ber Siebe aud) alles Seben bermirrenber unb üer-

fdjlingenber Slbgrunb gemorben, ber baS Mittelalter bon einem

©jtrem zum anberen fortriß. $n feiner Qugenb hat er fo ftar!

mie SßobaliS biefem §ange nad)gelebt; unb auch ihm bebeutete

bamalS alt fein Gingen nad) bem Stbfoluten im Sunerften nur ben

j
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Sßunfd), biefeä Slbfolute in irgenbeiner gorot unb an itgenb*

einet ©teile gu erhafchen unb e§ in ©rlebniä umgufefcen.

$)et tieffte ®runb all biefe§ SftingenS unb ©tteben§ ift ba§

Söettm&tfein, bafc bem ÜUtenfchen eine 23eftimmung gegeben ift, bie

übet bie (Stengen be3 (£tbenbafein§ I)inau^reid)t. ©ehnfüd)tig
j

f

blicft bet SRomantifer übet ba3 (Stbenbafein hintoeg unb fud)t ben !

2öeg öom ©nblid)en gum Unenblichen. ©d)on am 17. 9M 1792

befennt griebtid) ©Riegel feinem 23rubet (©. 46) feine ©e^nfud)t

nach bem Unenblichen. Unb fd)on in biefett Stagen öerfnüpft et

biefe ©e^nfud)t mit bem begriff Siebe. $)a§ Jperg meine
/

ba£ unenblidje @ut, ba§ ihm fehle, im beliebten gu finbenr

biefe ©efynfudfyt, biefe Siebe geftattet bem ÜDtenfdfyen in§ 9lbfolute’

unb (Smige Ijinübet gu gteifen. 3)er begriff bet ©el)nfud)t ift

in feinet p^ilofo^ifdjen SBebeutung ät>nlid) üon gid)te erfaßt

tootben. gid)te umfd)reibt ihn in bet „©runblage bet gefamten

S33iffenfdf)aft^Iet)te" (1794, ©. 303) al§ ben „Sttieb nach etma£

nöüig Unbefanntem, ba§ fidE) bloß burd) ein $8ebürfni§, burd) ein

9ftif$behagen, butch eine Seete, bie Ausfüllung fud)t, unb nicht

anbeutet, mo^et? — offenbatt". $)iefeS ©ebnen ift füt gid)te

$orau§fejpng allet (StfenntniS unb allet ©ittIicE)teit; eS ift bie

ursprüngliche, böllig unabhängige Äußerung beS im gef) liegenben

©trebenS. gn bet geftftdlung biefet ©ehnfudjt hat gid)te bet

Sfomantif baS SJättel gegeben
1

, iht innerfteS SSefen gu erfennen.

$)enn in bem $)tang beS Sßernunftmenfdjen nach bem Unenblichen!

unb ©migen ha* fid) jp üon Anfang an ein $enngeid)en bet

tomantifdhen (Generation ergeben. Sftomantifd) ift eS fernerhin,

I

baß bet Sßernunftmenfd) fidE) biefet gufammenhänge bollinhaltfidE)]

betonet ift. liefen $)rang nach bem ©migen, biefet metahhbfifdfye

SBebütfniS finbet bet Sfomantifet ba überall mieber, mo er©ehn=

lennen, ein geiftiger geugungSttieb, beftrebt, unS bem ®öttlid)en

gu nähern, ein£|ehnfiidhl^öolle Siebe gum (Göttlichen, eine religtöfe

Siebe gum Ünenblidjen, mie ©(hleiermad)et fie bertritt. 3)iefe

tnt)ftifdE)e unb bet Mt)jlif fel)t geläufige Siebe bleibt aber nid)t

'Ho|~mnethalb bet (Grengen beS fReligiöfen ftehen. Auch bie Siebe

be3 Cannes gum Söeibe gefeilt fid) hingu. Unb fo ermeitert fid)

wmantifd)e ©ehnfudjt gu einem ' ällumfd^lingenben Stange, bet

ßtfenntniS, Religion unb Seibenjchaft bertnüpfB Saturn führt



24 3. 8tomantifd)e ©rurtbbegriffe.

SftobaliS' 9ttärd)en bon ^paginth unb 9tofenblütchen ben Siebenbett

in bic Arme bcr (beliebten, menn er baS berfchleierte S3üb non

©aiS gu enthüllen, bic t>o!Ie Söahrheit gu erfennen ftrebt. Saturn

fonnte SßobaliS in bem ^raunte bon bcr blauen Sölurne alle

romantifche ©ehnfud)t nad) bcm Abfoluten fpmbolifd) barlegen.

All baS aber liegt fd)on in griebrid)S Sörief an SBilhelm bom
1 17. 2ftai 1792 borgebeutet, ber

_
bie ©ehnfucht nad). bem Um*

enblid)en gu einem Söemeggrunb ber Siebe ftempelt. gn biefer

romantifch gefäfjfen, religiös gefärbten Siebe gu ©ott unb gum
ASeibe fommt bie ©eljnfud)t beS 9tomanti!erS nad) bem Abfo*

I

luten gur 9htl)e. 3)aS Unenblic^e mirb mithin nad) romantifd)em

©laubenSbefenntniffe bon ber.JBemunft geforbert unb gebanf*

,;lid) analpfiert, bon ber $oefie beranfchaulidht unb in ber Siebe

gum Erlebnis., ©in ©laubenSbefenntniS ber ©ehnfud)t, bie über

alles ©tbenbafein in unermeßliche SBeiten fyinauSgufliegen fid^

|

anfd)idt, ber aber in biefer SBelt hoch gtoeifad) ©rfüllung unb

©jillung toerben !ann: burd) ^ßoefie unb burd) Siebe. Siebe ift

babei im göttlichen unb im menfd£)iid)en ©inne gefaßt, ift ebenfo

religiöfe Siebe gu ©ott mie rein menfd)lid)e Siebe gum SBeib.

©d)on in biefen borläufigen Ausführungen fenngeid)net fich bie

©ntnndelungSbal)n, bie bon ben Vornan tifern burdjlaufen toorben ift.

3hr Verlangen nad) ber ©rfaffung beS lebten ©runbeS, aus bem
bie Söelt ermachfen ift, ftößt gunäd)ft auf bie feftgefügten Hftauem,

in benen $ant bie ©rengen ber menfd)lid)en ©rlenntniSfäbigteit

gegogen hat. ©ie erfahren, baß ihre heiße ©ehnfud)t nad) bem
©tuigen unb Unenblichen ©ehnfud)t bleiben foll. AuS biefer ©nt*

;täufd)ung ertoäd)ft bie Sehre bon ber romantifd)en Qronie; fie be*

beutet, baß ber Sftomantifer beS unüberbrüdbaren ©egenfaßeS

feiner metaphbfifchen Anfprüd)e unb ihrer ©rfüllung ftetS betoußt

bleibt. $)ennod) hält er Umfcßau nad) ben Mitteln, bie ihn bem
©migen näher bringen lönnen. 9hm foll bie ©tärle feines ©eifleS

nicht länger nur auf baS Söenmßtfein fich befd)ränfen, bah er mehr
mill unb forbert, als iljm je gefd)enft tuirb. $on berfd)iebenen

©eiten bielmet)r bieten fid) Mittel unb Atege, baS Abfolute gu

ergreifen. Siebe, religiös unb gefchled)tlid) gefaxt, unb $oefie

laffen ben fttomantifer baS Abfolute erleben. Sn ber Siebe unb

in ber ^oefie berfdjüngt fid) baS 3eitl^e mit bem ©migen, baS

©nbliche mit bem Unenblichen. 3eßt toirb ber romantifd^e gronifer

gum ©eher unb Propheten. 9hm geigt fich ber „AbleroptimiSmuS
mit ber $)ebife Ascendam", bon bem Dticarba §udh (1, 112) fpridßt
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Siebe unb Sßoefie. 25

unb bem fie nachrühmt, er madfye bie SRomantif fo etoig jung

unb fjetrliif). „©ie ^meifelten nicht, bag fie, memt auch hunbert-

mal geblenbet unb gelähmt, einmal baS $ntlifc ber ©onne be-

rügten mürben-"

9hcht bem füllen, bebäcfjtigen Denier eignen folche Hoffnungen; 1

mären bie SRomantifer, ©dhelling eingefchloffen, nicht Joelen ge- I

mefen, fie Ratten nie ben ©ntbufiaSmuS befeffen, ber §u ihrer /

Lehre bom ©rieben beS ©migett gehört. (Sollen ©nthufiaSmuS

berherrlicf)t §riebrid) ©chlegel fdjon am 21. %\il\ 1791 in einem

Briefe an ben Bruber SSilhelm, unb ©oetheS „5ln ©dtjmager

$ronoS" gitierenb, befennt er: „Btenn mir im ©rnft alles ©nthufiaS-

muS unfähig finb, bann ift eS bie redete geit jur $lbfaf)rt." Qe

näher bie grühromanti! bem Unenblid)en gu fommen glaubt, beflo

häufiger erfd)eint ber begriff ©nthufiaSmuS in griebrid) ©chlegetS

Sugerungen. 3n ben lebten Sluffäfcen beS „91tl)enaeumS" fe^rt

er immer mieber. 9?obaliS hat fogar ben ©tebanten einer „Shtltur

beS ©nthufiaSmuS" (3, 44) gefaxt. Die bierte Dljefe enblicf), bie i

gr. ©chlegel am 14. 9^ärg 1801 bor ber Qenenfer gafultät ber- /

trat, lautete: „Enthusiasmus est principium artis et scientiae.“ I

I. M* vvftt utt& Sfufe ir*r rxunantifrfisn

1
. f$riebriri) Spiegels HafftjifHfdje Anfänge.

Völlig felbftberftänblid) ift, bag eine ©kuppe bon <Bcf)riftfteHem,

ber bie Lebensfragen in erfter Linie ber Betrachtung fielen, in

ihren äftt>etifd)en Betätigungen immer bon neuem baS DafeinS-

Problem aufmerfen mirb. gu ben unbereinbaren SSiberfprüchen \

ber 9tomantü fd)eint §u gehören, bag fie, menn fie ftunft treibt,

bieS um ber Shmft mitten tut, mährenb bodh im Hintergrunbe
ftetS bie im hörigen 5lbfd)nitt entmidelten Lebensfragen flehen,

^ur fjöchft feiten !ann man bie ütomanti! bei einfeitiger Ber-
mertimg ber formet l’art pour l’art antreffen, gmar meigert fie

fth mie ber ^laffijiSmuS energifch, bie ßunft gur Dienerin um
lünftlerifdher gmede gu mad^en. Da fie inbeS bie ©kennen ber

?oefie ins Unenbüche §u ermeitern fcheint, baS gan$e Leben ins

^oetifdhe um^ufe^en unb bie ^oefie ins Leben hmeingutragen
fud^t, ergibt fidh ihr bon felbft bie Sftotmenbigfeit, in poetifdjem

©etoanbe baS Leben ju beuten.



26 I» $>ie crjlc unb zweite ©tufe bet romantifchen $heorie.

Slud) bann, toenn bet funge griebtid) ©Riegel literal unb

fultur^iflorifd)e $onftru!tionen errietet, fpütt man b entlieh, baß

ihm eigentlich unb in erfter Sinie bie Probleme romantifdjer

£eben3auffaffung üorfdjmeben. gtiebtid) ©Riegel ift and) als

Kultur- unb ßiterar^iftorüer ein Pionier bet tomantifchen Söelt*

anfd)auung; abet et ift fo lange bem inneten Stufbau bet ©e*

fd)id)te bet Sftenfchheit unb ifytet <ßoefie nachgegangen, baß

anbete, gunäd)ft ©d)leietmad)et, ©djeliing unb 9ßot)ati§ not ihm
an bie fiöfung bet Stufgaben l)etantteten tonnten, bie et felbft

längft, gunädjjft in ben S3tiefen an feinen S3tubet, fotmuliert

hatte. 9Jtinbeften§ empfängt et oiele feinet eigenen Sbeen, nach*

bem fie non anbeten ioeitetgebilbet unb fefjätfet etfaßt maten,

au£ ftembet §anb miebet, ehe et fie öffentlich batlegt. Unb
batum hat i^m lange bet Sßotttmtf angegangen, et fei nut bet

eiftige, oft übeteiftige Stettoettet ftemben ©ute3 getnefen, lein

burcf)au3 otiginellet ©eift — eine Stolle, bie tatfädjlid) nicht et,

fonbetn fein S3tubet SSilhelm fpielte.

2)ie tomantifd)e Theorie ttmtbe non ^tiebtid) ©Riegel gunächft

literaräfthetifd) au3gebaut. Et mödjte bet SBindelmann bet

gtied)ifd^en Sitetatut metben; et liefett neben einet gülle fleinetet

i SSetfudje ba§ gtoßgebad)te gtagment feinet „©efd^id^te bet $oefie

l bet ©riechen unb körnet" (1798). 3)abei mill et abet nicht nut

djaraftetifieten unb befchteiben. SSon Stnfang an ijt et auf

fpftematifch^fonfttuftine ^iftotif au§. 3)ie gefd^id^tgph^°f°^Wen

<ßtobleme, bie bem 18. Qaljthunbett in erftet £inie butch Sftouffeau

an§ §etg gelegt tootben tnaten, finben bei ihm S3etüdficf)tigung

unb neue £öfung§nerfuche.

Sfouffeau hatte, nicht immet unb nidjt in feinen teifflen Shrnb*

gebungen, abet in feinen mitffamften Qugenbauffäßen eine übet*

fultiöiette Söelt gut Einfachheit be3 ptimitiöen 3Dafein§ gutüd*

getufen. SXuf lange geit hinauf btehte fid) bie ©efd6)i(i)t^pj^ilof

ban! SftouffeauS Slnftoß nut um bie§ eine ^toblem. $>a§ ©lüdf

bet primitiven ©efellfcpaftSorbnung obet üielmeht *unotbnung

, etfdjien fofort ben beutfd)en 2)en!etn toenig glaubhaft. $et beutfdje

3beali3mu§ üetgieptete vollenbä ftüh barauf, ben SJtenfchen gu

einem gmeifelljaften fultutlofen ©lüdE gutüdfüf)ten gu toollen unb

fud)te ihn im ©egenteil gu tulturell höhetet geiftiger SMtfontmen*

heit gu leiten. $ant, gierte, ©dritter, abet auch §emftethui§ ttnefen

biefe Söege. 9rid)t ©lüd, fonbetn fittlid)e ©üte, nicht ein geift*

lofeö, golbene£ Qeitaltet bet SSetgangenheit, fonbetn ein geift-

Digitized by Google



9lnttf unb moberti. 27

erfülltet ber Qufunft wollte man erzielen (bgl. ©äfularauSgabe

11, ®. LXIIf.).

$)abei mu&te freilid) im ©inne 9tauffeau§ gugeftanben toerben,

bafj bie Shdtur ben SJtanfcfyen jjtoiefrültig unb einfeitig gemacht

fyabe. ©3 blieb, mollte man biefen 9tad)teil nicfyt rufyig l)innef)men,

nur übrig, bte berlorene Harmonie gum gufunftSbilb, gu einem

3beal gu machen, bem ber SDtenfd) raftloS guguftreben ^abe, ba3

er aber niemals gang erreichen fönne. “Siiefe tulturl)iftorifcf)e $on-

jlruftion bedt fidE) mit ben et^ifdjen STfyeorien, bie ber Ötamantif

tote bem $Haffigi3mu§ eigen finb. Dben (0.17 ff.) ift bargelegt

toorben, toie bie Stamantif, bemüht, bolle Harmonie nie gang er-

gielen gu !önnen, in bem $Reid)tum eine§ miberf:prud)3boIlen, bon

©egenfa£ gu ©egenfajj eilenben Sebent ©rfafc für bie Slllfeitigfeit

ber Harmonie fud)te. ©o tjätte e§ bem Stamantifer griebrid) ©djlegel

nalje gelegen, fofort für bie gtoar gmiefpältige, aber geiftig reidjere

$eioeglicf)feit ntobemer Kultur gegen bie fd)lid)tere Harmonie alter

Mhtr Partei gu nehmen. -Starfmürbigermeife ftefjt ber Vornan**

ti!er in feinem Sluffafc „Über ba§ ©tubium ber gried)ifd)en $oefie"

(1797) gerabe auf entgegengefextern ©tanbpunfte. 9föd)t au3

Eigenem ift er gu gerechterer SBürbigung ber mobernen Kultur ge-

langt, fonbern gunädjfi burd) ©cf)iller§ Anregung. ©r burd)läuft,

ef)e er biefer Anregung nadjgibt, eine ^eriobe „rebolutionärer

Dbjeftibitätgmut"; unb nur nad)bem er fie übermunben hatte, ift

in it)m ber Stamantifer gu bollern Söemufjtfein ermacht.

$er Sluffafc „Über ba£ ©tubium ber gried)ifd)en <ßoefie" ift, mie

bie ©figgen „Über bie ©rengen be§ ©d)önen" unb „$8ont Söert

be§ ©tubiumS ber ©ried)en unb Körner" bemüht, ba§ S8er^ältni§

ontifer unb mobemer $unft unb Kultur gu beftimmen. $)iefelbe

Aufgabe fudjten in ber gmeiten §älfte be3 18. QahrhunbertS unter

berngntgulfe bon 2Bindelmann§Deutung ber Slntife nid)t nur Berber,

©oetfje, ®d)iller, 29. b. ^mmbolbt, aud) ©arbe, fjorfter, 23outermecf

unb biele anbere gu löfen. Sin bie ©teile bon 9tauffeau£ ©egeit-

überftellung eine§ primitiben, aber ^armonifd) glücklichen Statur-

lebend unb ber bereinfeitigenben, glüdraubenben Kultur trat in beit

Erörterungen über anti! unb mobern bie Slntithefe antifer Harmonie
unb mobemer Qtoiefpältigfeit. 2BindeImann§ Sluffaffung bon ber

jftlen Einfalt unb füllen ©röfce be§ ©riecfjentumä l)atte e§ er-

blicht, in SfouffeauS Slntithefe für bie primitibe Harmonie ber

Urbölter bie fünftlerifd) geabelte Harmonie ©ried)enlanb3 ein-

äufefcen, bie ein mürbigere§ $8orbilb für ben t)od>gebilbeten ©ol)n

?



28 I. $>ie erjte unb gtoeite ©tufe bex romantifchen 23jeorte.

beS 18. JaljrhunbertS barftellte, als bic ©eifteSarmut bet $rinti*

tiben. ®ic feelifdEjen SBorgüge ber *ßrimitiben, gunädEjft bie bolle

Harmonie, blieb biefem ibealifierten Sftaturbolfe alter ©rieten

betnahrt. ®abei erblidte man bie ©rieten ber Seit beS ©ophoÖeS
unb $^eibia§ auf einer ©tufe unbemufct triebartiger ftunft, bie

einer ©leidEjftellung ber ©riechen unb ber *ßrimitiben SRouffeauS

nodE) ftärfer entgegenfam. griebridE) ©Riegel legte mie ©exilier,

bon biefen $orauSfe|mngen auSgeljenb, ®antS ^iftorifd)en üUto&ftab

an bie Antifen unb 2M>ernen unb fanb bort „9?atur", hier „Shrnft",

b. h- $ünftlidE)feit. ©r nahm biefe ^räbifate fo emft, bafj er in

bem Sluffafce „$8om Söert beS ©tubiumS ber ©riechen unb Körner"

ber antifen ®ulturentmicfelung bie Söemegung beS Kreislaufes, ber

mobernen ein bauembeS gortfdE)reiten gugebilligte. ®enn natur-

:
gemäße, organifdE)e ©nttoicfelung bollgieht fidE) nadE) Berber in freiS-

1 förmiger 93af)n, in ber bemühten fünftlichen ©nttoicfelung hatte

Kant bie Sftottoenbigfeit forttoäljrenben BuftoärtSfteigenS gefunben.

SSenn aber griebridE) ©dE)legel anti! unb mobern bergleidE)!,

fonftruiert er nicht blojj, bielmef)r fudEjt er baS SBefen beiber Wirten

in anfdEjauenber Betrachtung gu ergrünben. Unb ba gelangt er,

gang im ©inne einer feinen Söemerfung ©oetl)eS (Jtalienifche

Sfteife, 17. SUtoi 1787) unb toahrfcheinlidE) angeregt bon einer Be-

obachtung SöoutertoecfS, gu ber ©rfenntnis, bafc in ber mobernen

I $oefie ein Übergewicht. beS Jnbibibuellen, ©barafteriftifdhen unb
' %fylo\oMi\ö)tn herrfche, bafc fie auf baS Jntereffante, B^anjte

! unb grappante auSgelje. ©obalb baS 3n^ereffante als aus-

geidE)nenbe Eigenheit ber mobernen $oefie erfannt mar, tonnte

griebridE) ©Riegel nach Kants „Kriti f ber UrteüSfraft" erflären,

bafj moberne $oefie überhaupt mit bem ©dE)önen nidE)t3 gu tun

/ habe; benn nach Kant ertoeeft baS ©dE)öne ein intereffelofeS SSol)!**

gefallen, ©o blieb ber antifen $oefie allein baS Borrecht, ber

BteU beS ©dEjönen angugehören. ®ie moberne erfdEjien ihr gegen**

über als manieriert; ber 5luSbrucf entftammt einem $luffa£e

Goethes aus ber Seit nadE) Jtalien (Jubiläumsausgabe 33, 54 ff.).

Unb gleichfalls ©oefE)ifdE)em ©prachgebraudE) entnommen ift eS,

..wenn biefer manierierten $oefie beS Jntereffanten bie Uaffifche

$pefie als objeftiö entgegengefteilt tourbe. 5ludE) ©hr. ©ottfr. Körner,

©chillerä greunb, ber bamalS gang unter bem ©inbruefe bon

©oetheS Sfthetif ftet)t, liebt ben SerminuS objeftib; bon Körner

hat griebridE) ©dEjlegel in feiner grüpgeit ftarfe Jmpulfe erfahren.

©nblidE) enthüllte fidE) bie griedE)ifdE)e ^oefie in ihrer Ipftorifchen
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©entimentalifdje uitb bag intereffante. 29

Qmtmicfelung, eben megen if>rer Sftaturgemäfeljeit, megen iljreg

organifdjen, burd) feinerlei frembe Slbfidjten getrübten Slufftiegg

al§ „emige 9faturgefcf)icf)te beg ©efdjmadg unb ber ffiunft".

$)em ©riecfjentum unb feiner ^ßoefie mar burd) biefe Ableitung

eine auggegeidjnete ©onberftellung gugemiefen, mie fie in gleicher

£öf)e furg borfjer unb mal)tfd)einlid) unter SS. b. §umbo!btg

©inmirfung ©d)itterg ^Briefe „Über bie äftfyetifdje ©rgieljung" (1795)

geforbert Ratten, ©g mar barum nid)t gang geregt non ©djiller,

menn er in ben „Xenien" über Sr. ©d)legeig ©raefomanie Rottete

unb bie tiefere SSaf)rl)eit, bie er ber SSelt berfünbet l)atte, bon

Sr. ©cfjlegel auf ben ®opf geftellt fal). SSoljl aber Ijatte (Stiller

fetbft ingmifdjen feinen ©tanbpunft geänbert. ®ie Slbljanblung

„Über naibe unb fentimentalifdfye 2)icf)tung" (1795/6) ermog, melcfje

SSorgüge tro£ aller S3ebeutung unb ©röfce antifer Shmft unb

$id)tung bem mobemen $>id)ter übrigblieben; unb fie fanb biefe

SSorgfige in ber ljöfjeren geiftigen Kultur, in bem fiärfer entmidelten

SSernunft* unb Sbeenmenfcpentum beg mobemen fentimentalifdjen

gegenüber bem antifen naiben Poeten.

$)enn ber Proportion Sr * 6d)legelg: „anti! gu mobem mie

objeftib gu intereffant" entfpricf)t ©dfyillerg Proportion „anti! gu

mobem mie naib gu fentimentalifdj)". irregeleitet burcf) bie ©r*

fcfyeinunggbaten ber ftoffbermanbten Arbeiten ©cfptlerg unb ©cfylegelg

l)at man fälfd)lid) gemeint, %x. ©Riegel Ijabe lebigüd) ©d)illerg

Sluffiellung meitergetrieben. 2atfäd)lid) ift feine ftonftruftion längft

fertig gemefen, epe er ©djillerg Slbfjanblung lag. ferner aber

ge^t ©cfyillerg Proportion nid)t mie bie ©d)legelg auf bie fünft*

lerifd)e Dualität unb ben äftpetifcpen ©inbrud antiler unb mo*
bemer $)icf)tung; fonbern (Stiller bleibt bei bem Sfaturgefüfjl

Wen, bag bei bem antifen 3)id)ter, eben meil er nad) ber Slnfid)t

beg 18. ia^rljunbertg auf bem Sftaturftanbpunft fteljt, ein naibeg,

bet bem mobemen, ber aug feiner gmiefpältigen Kultur fyeraug

nad) ber l)armonifd)en ©infjeit ber Statur fid) feljnt, ein fentimen*

tolijdjeg ift. ©efeljen ift bag aug ber ©timmunggmelt beg 18. iafjr*

ljunbertg, bag in perborragenber SSeife fentimental, b. I). bon
^efjnfudjt nad) ber Statur erfüllt mar.

$er fentimentalifd)e ©el)nfud)tgmenfcf) inbeffen ift aufg innigfte

öermanbt mit bem romantifcpen, fef)nfud)terfüllten Vernunft*
menfd)en. $ie fünftlerifdje S3ebeutung biefer Slrt 3Jtenfd)en unb
^i^ter mirb in ©cfjillerg $lbf)anblung feftgeftellt. Unb gr. 0d)legel

erfuhr burd) ©d)iller, baß er ben©entimentalifcf)en, ben Sftobemen,
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30 I. $>te erfte unb gtoeite Stufe ber romcmtifchen Theorie-

bie er gu Vertretern be§ Sntereffanten, be§ 9fäd)tfchönen geftempelt

, hatte, ntd)t geredet gemorben mar. $)er SRomantifer ^atte bte

I ©nippe, gu ber bie Sftomantifer felber gälten, fchled)ter behanbelt

al3 ber ftlaffifer ©deiner. Unb fo bleibt Schiller ba3 Verbienft,

baß er ber 9tomantif gur Selbftbefinnung unb gur ©rfenntntö

it)rer eignen Vebeutung berfjolfen hot. 2)enn mirflicf) berf<hminbet

gr. Schlegeln „Obfeftibitätsmut" fofort, unb er tritt gleich nach

ber Veröffentlichung feiner Slbhanblung „Über ba§ Stubium ber

griedjifdjen $oefie" rüdhalt£lo§ auf bie Seite ber Mobemen, ber

Ütomantiter.

greilid) barf nicht überfeinen merben, bafc alt bie fd)arfen SBorte,

mit benen %x. Sdjlegel bie Qntereffanten unb Mobemen in feiner

Arbeit bebenft, nur berfappter Siebe entftammen. ©ben toeil fie

! ihm innerlich) bod) näher flehen, berfährt er mit ihnen fo grau)am.

©eljören hoch feine Sieblinge 2)ante unb Shafefpeare gu ihnen.

2öot)I meift er beiben eine $lu3nahmefteltung unter ben Mobemen
gu: 2)ante§ „foloffalifd)e§ V3er!" ift ihm ein „erhabnes Phänomen
in ber trüben stacht jenes eifernen SeitalterS", Shafefpeare ift

ber „©ipfet ber mobernen ^ßoefie" (Minor 1, 98. 108). $)od)

$)ante merben bie „gotf)ifd)en Vegriffe beS Varbaren" borgemorfen

unb bon Shafefpeare Reifet eS: „2Ber feine $oefie als fdhöne

Shmft beurteilt, ber gerät nur in tiefere 2Biberfprüd)e . . . 2Bie

bie Sftatur Schönet unb JpäfjlicheS burdjeinanber mit gleich

üppigem Reichtum ergeugt, fo auch Shafefpeare. $einS feiner

Dramen ift in Maffe fd)ön; nie beftimmt Sd)önheit bie $ln*

orbnung beS ©angen." ®iefe Nachteile l)ot ©d£)legel rafd)

als Vorteile empfinben gelernt. 5lber auch je&t ift er fchon

bon befter Hoffnung für bie neuefte unb bie fontmenbe beutfdfye

$oefie erfüllt. 5)ie Hoffnung ftü|t fid) auf „ein merfmürbigeS

unb großes Symptom", auf ©oetpeS $oefie, bie in feinen klugen

bie „Morgenröte edjter Shtnft unb reiner Sdjönheit" (ebenba

S. 114) ift. 2Bie baS gemeint ift, geigt griebrid)ö Vrief an

VMlhelm bom 27. Februar 1794: „$)aS Problem unfrer Voefie

fd)eint mir bie Vereinigung beS Vtefentlid^Mobemen mit bem
Mefentlid)*2lntifen; menn ich h'näuWe

r
boß ©oetlje, ber erfte

einer gang neuen Äunftperiobe, einen Anfang gemacht hot, fid)

biefem Siele gu nähern, fo mirft bu mich mof)t berftehen" (S. 170).

$luch biefe Vriefftelle offenbart, mie %x. Sdjlegel gu Anfang
an bem flafjifdjen ^armoniepringip biel gu ftart fefthält, als baß

ihm bie freie Vemegung gmifchen ben ©egenfägen, biefer ed)t
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romantifche gug, begehenSmert erfdjeinen tönnte: menn fdjon

nid)t harmonifche Obfettibität, fo bod) Harmonie bon antifer Ob*

jeftibität unb moberner ©ubieftibität — fo meint er eS 1794.

5lud) ba berührt er fi<h aufs innigfte mit ©d)iller. gid)te mar

es borbehalten, it)n ju neuen Anfidhten §u leiten.

2. gr. «Spiegels ©etenntnis jum Ötomantif^en.

»omantifdjeipoefle, romantij^c 3tanie, Sranfjenbentatyocfle.

3m ®anbumbrel)en geminnt gr. ©d)legel nad) feinem „manie*

rierten §hmnuS in $rofa auf baS Dbjeftibe in ber $oefie" (Spceum*

fragment 7) ben romantifd)en ©tanbpunft. ©epilier bereift ihm
ju biefer ABenbung, aber ebenfobiel $)an! fcpulbet er giepte.

$ie oben (6. 19 ff.) entmidelten gid)tef<pen Elemente beS früh*

romantifepen <$laubenSbe!enntniffeS mußten notmenbig einer höheren

(&nfcpäßung ber mobernen fßoefie bienen. gid)teS ^Begriff ber

„intellettuellen Anfcpauung" t)ob bie Söebeutung beS bemußten, mit

boller ©elbftbeftimmung fepaffenben 2)icpterS. Sßolle greipeit unb

Aemeglidpteit beS SJtenfcpen mürbe gleichfalls burep giepte nahe*

gelegt. Sßofjl faßte giepte all baS etpifip meit rigoriftifeper auf als

bie föomantifer; fie aber fanben nur eine ©tüße ihrer proteifepen

Aßanbelbarfeit unb ber Seicptigfeit, mit ber fie bon $ol §u $ol

fcfjtüebten, menn gicpteS $8orlefungen „Über bie Ateftimmung beS

©eiehrten'' (1794) behaupteten: „Alles $8ernunftlofe fiep §u unter*

toerfen, frei unb nad) feinem eigenem ©efeße eS ^u beperrfepen, ift /

lebtet ©nbjmed beS sjjtenfcpen; melier leßte ©nb^med böllig um

;

erreichbar ift unb emig unerreichbar bleiben muß, menn ber ÜUtenfd)

nicht aufhören foll, äftenfcp ju fein, unb menn er nid)t <55ott merben \

foll. . . Aber er fann unb foll biefem giele immer näher tommen;
unb baher ift bie Annäherung ins Unenblidhe ju biefem giele feine

toapre Aeftimmung als SD^enfct)." Qm 116. Atpenaeumfragment
hat gr. ©cplegel 1798 alle biefe Kriterien bon bem 9ttenfepen auf

bie romantifche $oefie übertragen: bie romantifdhe ^ßoefie ift eine

progreffibe Uniberfalpoefie, fie ift nodp im Serben; ja baS ift ihr

eigentliche^ ABefen, baß fie emig nur merben, nie bollenbet fein

tonn, feine Theorie tann fie erfdpöpfen unb nur eine bibina*

torifdje fritit bürfte eS magen, ipr.Qbeal dharatterifieren $u

|nollen. ©ie allein ift unenblidh, mie fie allein frei ift unb als

ii)t erfteS ©efefc anertennt, baß bie ABilltür beS Richters fein ©efeß

fidh leibe, ^ßuntt für $un!t tehren bie gorberungen mieber,
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(

bie gid£)te an ben ÜUtenfdjen unb an feine progreffiüe Uniöerfal-

Betätigung ftellt — freilich mit jenem 8ufa|, ^er ftrenge ©elbft-

Zucht in freie SöiltenSbetätigung ummanbelt. 3n bemfelben

Fragment toirb aber auch gid)teS intelleftuelle Anfcfjauung gut

Söeftimmung beS SßefenS romantifcher *ßoefie bertoertet, bie

ifteflejion beS benfenben unb ^anbelnben 9Jtenfd)en über fein

Renten unb §anbetn, bie gähigfeit, mie in einem ©Riegel ficf)

feXbft zu betrauten. SDenn bie romantifcfje *ßoefie fann nadh

gr. ©d)legel am meiften §mifcf)en bem $)argeftellten unb bem
2)arfteltenben, frei bon allem realen unb ibealen Sntereffe, auf ben

glügeln ber poetifdjen fRefle^ion in ber -äftitte fctjtoeben, biefe

föeflejion immer mieber potenzieren unb mie in einer enblofen

SReifje bon ©piegeln berbielfacpen. ®iefe *ßoefie intelleftueller

Anfdjauung geftattet bor allem bem romantifcfjen dichter, fid)

jeberjeit über fein 2Berf unb über fein eigenes (Staffen zu er*

heben unb fritifdt)en SBlideS beibe zu betrachten; fie geftattet mit

einem Söorte: romantifdje Qronie.

©chon bie „(Gefd)id)te ber ^ßoefie ber (Griedjen unb Körner''

gebenft ber fofratifchen 3*°uie, bie „baS §eiligfte mit bem $röh*

liehen unb Seidjtfertigen zu bertoeben pflegt" (SOtinor 1, 239, 15).

$)aS 108. Spceumfragment befiniert genauer: fie ift bie einzige

burctjauS untoillfürliche unb bocf) burdjauS befonnene SSerftellung.

Sßer fie nicht hat, bem bleibt fie aud) nach bem offenften (Ge*

ftänbniS ein 9tätfel. Sn il)r foll alles ©d)erz unb alles (Srnft fein,

alles treuherzig offen unb tief berftellt. ©ie enthält unb erregt

ein (Gefühl bon bem unauflöslichen SÖSiberftreit beS Unbebingten

unb beS SBebingten. ©ie ift bie freiefle aller Lizenzen, benn burdf)

fie fegt man fid) über fich felbft meg. „(SS ift ein fehr gutes

geilen, menn bie hannonifch glatten gar nicht toiffen, mie fie

biefe fiele ©elbftparobie $u nehmen fjaben, immer toieber bon

! neuem glauben unb miftglauben, bis fie fchnnnblid)t werben, ben

©d)erz grabe für (Srnft unb ben (Srnft für ©d)erz galten.
1
' Leiter

beutet ben begriff baS 42. Spceumfragment: 3)ie ^ßoefie tann fich

burd) %ion\e- bis zur §öhe ber ^ßX)ilofopX)ie erheben. „(SS gibt alte

unb moberne (Gebicfjte, bie burdjgängig im ganzen unb überall

ben göttlichen §aud) ber S^nie atmen. (SS lebt in ihnen eine

mirflidf) tranfzenbentale Söuffonerie. Sm Sunern, bie Stimmung,
tueldje alles überfieht unb fid) über alles Söebingte unenblid) erhebt,

audh über eigne Shmft, Sugenb ober (Genialität; im äußeren, in

ber Ausführung bie mimifche Sanier eines gewöhnlichen guten
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italienifdjen Buffo." Sßod) ausführlicher enttoidelt bet 9Iuffafc

„Übet bie Unberpnblicf)feit" (2, 392 f.) bie t>orgüglid)flen Sitten

bet fronte.

(SS liegt auf bet £anb, baß bie romantifche gtonie mit gichteS

intelleftueller Slnfd)auung aufs innigfte öetbunben ift unb mit bet

gotberung, fid) übet fid) felbft gu ergeben, bie öotx bet SRomantif

auS gic^te^ gormel abgeleitet mitb (f. oben®. 19f.). 3u9tötf) aber

ift bie romantifche 3nmie (StgebniS beS tefignietten BetoußtfeinS,

baß ber Bernunftmenfd) fein metaphhfifcheS BebürfniS nie gang

befriebigen, baß et, im (Snblicfjen befangen, niemals baS Un*
enblidje auSfd)öf)fen !ann. gtrifcfjen bem Unenblid)en unb jebem

Berfud)e, eS in Söorte gu faffen, bleibt and) füt ben SHomantifer

öotläufig nod) eine unüberfteigüd)e $Iuft befielen. 3)er ®eift

beS 9Jtenfcf)en mitb ficf) feinet Ungulängiid)!eit betoußt unb mit
#

toeifer 0elbftbefd^tän!ung btingt et feine SluSfprüche in eine

%oxm, bte allein fd^onmefe Ungulänglidjfeit gugefteht; baS $u=
'

geftänbniS bet fteten Ungulänglid)fett abet bleibt bet befte Be-
treiS, baß bet Sflenfd) nicfjt in eitler ©elbftbefpiegelung üetharrt,

fonbem burd) feinen ©eift übet bie ©d)mäd)en feines S)enfenS

hinausgehoben toirb. ©S ift — fid)tifd) gefprodjjen — ein äußerfteS

unb leßteS Mittel, burd) fein Qd) beS Stocht- Qd) §ett gu tuerben.

Saturn !ann %x. ©Riegel fagen, baß bie ©elbftbefd)ränfung für?

ben Zünftler unb füt ben ÜUJenfdjen baS Stfotmenbigfte unb baS

§öd)fte fei (Sbceumftagment 37). „’&aS Sßotioenbigfte: benn
übetall, mo man fid) nicht felbft befd)rän!t, befd)tän?t einen bie

SBelt; tooburd) man ein $ned)t mitb. 3)aS§ö<hfte: benn man !ann

fid) nut in ben fünften unb an ben ©eiten felbft befdjtänfen,

too man unenblid)e Sfraft hat ,
©elbftfd)ö«pfung unb ©elbft-

Demicf)tung."

SluS folget ©elbftbefd)tän?ung ermäd)ft burd) romantifche Qronie

baS Bemußtfein unbefchränftefter geiftiger Freiheit. gnbem ber

SRomantifer fd)einbar fid) gang preiSgibt, gelangt er gu l)öd)fter

$8etüeglidf)feit unb uneingefd)ränftefter ©elbftbeftimmung. (SS ift

bie böd)fte ©tufe freiester 9Jienfd)lid)!eit, bie ©cpillerS Briefe „Übet

bie äftbetifdje (Stgiepung beS 9Jtenfd)en" inS Singe faffen, roenn
j

fie in bet Betätigung beS ©pielttiebeS bie teinfte unb ftärffte

»

Äußerung menfd^lidjen SßefenS erlernten, menn fie beraubten, baß 1

bet 2ftenfd) nur ba gang Sftenfd) ift, mo et fpielt. Romantifche

3tonie toanbelt bie fdjmietigften geiftigen unb feelifd)en $>enf-

ptogeffe aud) in ein ©piel. ©djillerö SEfjeorie öom ©pieltrieb

«giu© 232: SBatflel, Seutfcfjc SRomantü. 8
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34 I. Die erfte unb zweite ©tufc bet romantifchen Dheorie.

aber ttmrgelt genau tuie bte Sel)re bon ber romantifd)en Qronie

in gid)teS Denfen.

Die romantifd)e fronte ermöglicht bem 9ftenfd)en, frei unb
ungebunben über ben Gingen zu fd)toeben. Die uneingefd)ränfte

£tetoeglid)feit, bie ben romantifd)en ^roteuSnaturen unentbehrlich

ift, toirb burd) fie gewährt. Durd) fie mirb ber Sfomantifer zur

„Urbanität'' erlogen unb jeber „Liberalität" entzogen. DaS
si3ilbungSbroblem ber SRomantif erhält hier feinen eigenften

©harafter: bie bon ben Klaffifern angeftrebte Harmonie ift nie

böllig zu erreichen; man nähere fid) ihr alfo burd) freiefte Ate*

meglid)feit. Unb fo forbert baS 55. Shceumfragment: „©in recht

freier unb gebilbeter 9flenfd) müßte fid) felbft nad) belieben

phdofohhifd) ober bhüdtogifd), fritifd) ober poetifd), h^otif^)

ober rhetorifd), anti! ober mobern ftimmen fönnen, ganz tt>ill*

türlid), mie man ein Snftrument ftimmt, £u jeber Seit unb in

jebem ©rabe."

©in herborfted)enber Qug biefer romantifd)en, mit Qronie ge*»

/ tränften AMlbung ift ber ABifc. Ungezählte (Siegelungen beS

AßigeS finben fid) in gr. Schlegeln Aufzeichnungen. $8on bem
begriffe beS ABifceS, ber bem 18. Safjrhunbert eignet unb fid)

am beften mit bem ©fprit ber granzofen berbinben läßt, öeht eS

empor zu einer gorm beSABifceS, bie unentbehrlicher Ateftanb teil ber

romantifd)en SSeltanfdjauung mirb. @o fann eS im 116. Athenaeum*

fragment heißen: „Die romanti[d)e ^oefie ift unter ben fünften,

toaä ber ABi£ ber ^iM^-Phie unb bie (Stefellfd)aft, Umgang,

greunbfd)aft unb Siebe im Seben ift." Unb baS 16. St)ceum*

fragment fiellt A3i£ neben (Stenie, Siebe unb ©lauben, mad)t fie

nid)t zur (Sad)e ber ABillfür, fonbem ber Freiheit unb oerlangt,

baß fie einft fünfte unb A3iffenfd)aften toerben müffen. DaS
220. Athenaeumfragment fcf>eibet ben rein poetifchen AMg, ber

eine ©rtoarhmg in nichts auflöft (gr. <Sd)Iegel hot Kants Definition

beS Sad)enS, Kritif ber Urteilskraft § 54, im Auge), bon bem meit

gehaltbolleren pl)ilofophifd)en 2öi^e. Den ABert beS philofophifd)en

ABipeS, ben gr. Schlegel ebenfo bei A3acon mie bei Seibniz unb

Kant zum Atoter ber mid)tigften ©ntbeefungen machen möchte,

fd)äpt er um fo höher ein, ba ihm $htf°fo:Pfye nichts anbereS ift

als ber (Steift ber Uniberfalität, bie ABiffenfd)aft aller fid) einig

mifchenben unb ioieber trennenben ABiffenf«haften, eine logifd)e

©hemie. ©ben feine unb HarbenbergS Fragmente finb ber befte

AteioeiS, meldje Hoffnungen beibe auf bie fünften Kombinationen

Digitized by Google



SBifc, £ranfgenbentatpoefie, $oefic ber $oefie. 35

einer foldjen logifdjen Hernie gefegt höben (bgl. Dt^haufen

©• 49 ff.).

2)ie romantifcf)e Sßoefie öber enthüllt fid) itad) ben oben

bargelegten Veräußerungen im 238. Stthenaeumfragment al§

„Sranf jenbentalpoefie". SBie bie ^ranfgenbental^ilofo^ie

fritifcf) l^unirmtt iDgnHßrobufte and) ba§ Sßrobugierenbe barfteIXt

unb im (Shftem be§ tranfgenbentalen ©ebanfen* gugleid) eine

(&)arafterifüf be§ tranfgenbentalen $)enfen§ enthält, fo oerbinbet

bie Sranfgenbentatpoefie „bie in mobernen 2)id)tern nid)t feltnen

tranfgenbentalen Sftaterialien unb Vorübungen gu einer poetifchen
j

£t)eorie be§ $>icf)tung§öermögen§ mit ber fünftlerifdjen 9tefIe£ion

unb fd)önen (Selbftbefpiegelung, bie fid) im *ßinbar, ben Iqrifdjen

Fragmenten ber ©riedjen unb ber alten Elegie, unter ben feuern
aber in ®oetf)e finbet". Qn jeher ihrer $)arftellungen foll bie

^ranfgenbentatyoefie fid) felbft mit barftellen unb überall gugleid) \

$oefie unb V°ef*e bet ^ßoefie fein. ,

$oefie ber $oefie — mieber ein3 ber fdjmierigen (Sd)lag* /

morte Fr. <Sd)legel§. Qm 238. Slthenaeumfragment gel)t e§ un* ‘

^eme....!Poe|ie# . .
bieJidL felbft ,gum ©egenftgnb ber

;

^arftellung mg^ .in ber mir ben dichter felbft am §anbmerf
j

fehert. (Sofort follte e§ ja eine Sieblingßorm romantifd)er Ironie

merben, ben ®id)ter unb ba§ &id)tgefd)äft in bie $)id)tung felbft

gu berfe|en, burd) ftete gerftörung be§ gefd)loffenen ShmftmerfS
|

unb feiner Sllufion $)icf)ter unb Sefer fid) über bie 3)icf)tung er*

j

heben gu taffen. (Sin $)id)ten atfo abermals im (Sinne ber intellef*

tuellen Slnfdjauung Fi#e§! $)er 3)icf)ter beobautet fein eigene^
j

(Schaffen unb bringt e§ in bie 3)icf)tung tjinein; aber aud) ber !

Sefer foll in boller Freiheit unb Vemußtheit bie $)icf)tung al§

$)id)tung unb nur aU Dichtung genießen. 3)ie auch non (Sd)iller ;

unb ®oett)e betretene £et)te, baß ba§ 5hmftmerf feine bollftänbige

$äufcf)ung herborbringen, fonbern in bem Sefer unb 3ufd)auer

ba3 ©efütjt mad) erhalten folte, baß er ®unft unb nid)t 2BirfIid)feit
j

bor fid) habe, marb ba bi§ auf ihre leßte Sbnfequeng berfolgt J

(bgl. aucf) SB. <Sd)teget§ Vertiner Vorlefungen 1, 262, 15).

2ll£ <ßoefie ber $oefie erfcßien in biefem (Sinne bem Äritifer

Fr. (Sd)leget ®oethe§ „Söilßelm 3Jteifter", menn er (Sflinor 2,

171, 30 ff.) an ihm beobad)tete, baß ber $)id)ter felbft bie Verfonen

unb bie Gegebenheiten fo leicht unb fo launig nehme, ben gelben

faft nie ohne Qronie ermähne unb auf fein Sfleiftermerf bon ber

§bhe feinet ®eifte3 herabläd)le.
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Slber $oefie ber Sßoefie bebeutet bei gr. ©Riegel nod) ettoa3

anbereS unb l)öl)ere3; unb gmar gleidfyinben$ltl)enaeumfragmenten:

„©oetfjeS rein poetifdfye *ßoefie ift bie fcollftänbigfte ^ßoefie ber

^ßoefie" (9h 247). &ier erfd)eint *ßoefie ber $oefie al3 ©egenfa£

ju einer *ßoefie ber Uupoefie. §ier langt gr. ©cfjlegel nad) ber

Söfung be3 fdf)toerften Problems aller *ßoetif, ber grage nad) bem
SBefen be3 *ßoetifd)en. 2lber nod) ift er in biefer $id)tefd)en

Sßfyafe feiner £l)eorie nid)t imftanbe, eine befriebigenbe Slntmort

5U geben, ©r finbet fie fpäter (f. unten ©. 59ff.).

3n ber £f)eorie öon ber romantifdjen Ironie ift aud) bie roman*

tifdje £el)re öom ©enie begrünbet. (£in unbewußtes, traumhaft

inftinftiö fd)affenbe§ ©enie ift auf folgern $8oben nid)t benfbar.

2We SSor^üge, bie gr. ©d)legel in feiner objeftiöen Qeit bem trieb*

artig fdjaffenben Zünftler nad)gerüf)tnt f)atte, berlieren an Sßert.

$)er ®eniebegriff be§ ©turme§ unb 2)range3 mirb enbgültig über*

' ttmnben. $)a3 ©enie muß fid) in ber §anb fjaben, muß fäf)ig fein,

fid) felbft ^u lenfen. „©olange ber Zünftler . . . begeiftert ift,

• befinbet er fid) für bie 3JtitteiIung toenigftenS in einem illiberalen

$uftanbe" (ßpeeumfragment 37). Unb fo !ann %i. ©Riegel nur

bebauem, baß e§ Zünftler gibt, bie nid)t ettoa ju groß bon ber

$unft benfen (benn ba3 fei unmöglid)), aber bod) nid)t frei genug

finb, fid) felbft über il)r §öd)fte$ ju ergeben (ebenba 87).

2Jteljr unb mel)r rüdt ©ubfeftioität an bie ©teile, bie in griebrid)3

i erfter *ßeriobe bie Objeftibität eingenommen l)at. $)ie ®id^ter,

J bie bamatö a!3 Slrttipoben ber ©rieten eine menig e^renbolle

Atolle gezielt Ratten, fommen nun §u ganj anberer SBtirbigung,

ba ja ber Söert be§ Bohemen boH erfaßt ift. 3)a§felbe Fragment
be3 2ltf)enaeum (247), ba3 ©oetf)e3 rein poetifd)e ^ßoefie als bie

bollftänbigfte ^ßoefie ber *ßoefie begeidjnet, nennt Dantes pxopfye*

tifd)e£ (55ebid)t ba§ einzige ©tjftem ber tranfjenbentalen Sßoefie

unb immer nod) ba3 l)öd)fte feiner 2lrt, ertlärt ferner, ©fjafefpeareS

Uniberfalität fei toie ber 9J7ittetpunft ber romantifcfyen Shmft, unb

finbet in ’&ante, ©fjafefpeare unb ©oetlje ben großen ^reiflang

ber mobernen ^ßoefie.

3)a3 „©efpräd) über bie *ßoefie" (1800) f>atte nid)t oiel $u biefem

Urteil ^ingu^ufügen. (£erbante§, 2lrioft, ©terne, Qean $aul u. a.

bienen nur ba§u, ba§ SSefen biefer nun oollauf anerfannten

mobernen unb romantifcfyen <ßoefie näfyer gu erläutern. 2hm er*

gibt fiefy aber eine neue Definition be39h)tnantifcfyen: romantifefy ift,

,
toa3 un§ einen fentimentalen ©toff in einer pfyantaftifcfyen gorm
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barflellt (Sftinor 2, 370, 43). ©ie gemahnt nod) immer an bie

bon gierte infpirierten Definitionen ber Slthenaeumfragmente.

Die Hoffnungen, bie in bem $luffa£e „Über baS ©tubium ber

gried)ifcf)en *ßoefie" auf bie unmittelbare <$egentoart gefegt morben
tuaren, finben jefct eine neue Söegrünbung; unb aucf) tytx toirb

auf ben tranfjenbentalen gbealiSmuS unb auf gierte gezielt. „Die

^ilofo^ie gelangte in wenigen fühnen ©dritten ba^in, fidj felbft

unb ben ©eift beS 2Jtenfcf)en gu berftehen, in beffen Diefe fie ben

Urquell ber ^antafie unb ba§ gbeal ber ©djönfyeit entbeefen unb
o bie *ßoefie beutlid) anerfennen muffte, beren SBefen unb Dafein

ie bisher auch nicf)t geahnbet hatte" (2, 353, 2). Doch nicht nur
an gicf)te ift hier gebadet; eS melben fid) bie Scanner an, bie bie

britte *ßhafe bon gr. ©djlegelS Dl)eorie toefentlidj bebingen:

©chleiermacher, ©djelling, BobaliS.

II, Ibit frrtflfe J&fuf* free rmnanttftf|*n dfte*xit.

1. ©(hleicrmadjerS Änffa§.

gm grühiahr 1799 fd)log ©chleiermacher feine erfte felbftän-

bige Veröffentlichung ab. „Über bie ^Religion. Sieben an bie

(Sebilbeten unter ihren Verächtern" lautet ber Ditel. $u3 ©pino^a-

ftubien, bie ©chleiermacher mit gr. ©chlegel gemeinfam betrieben

ijatte, ift baS Buch ermachfen; gr. ©djlegel hat, fritifcf) bemüht,

mit großer ©orgfalt ben Drud Übermacht. ©pino^aS SßantheiSmuS

ober 2l!oSmi3mu3 behauptet, alles (Snbliche fei im Unenblichen

enthalten. 5IuS biefer bogmatifchen Vehauptung ertüäcfjft ©chleier-

mad)erS religiöfe gorberung, in allem (Snblichen baS Unenblidje

ju erbliden. Denn nur im religiöfen Vorgang toerbe baS Un-

enblidje erfaßt; unb menn ber ©inn auf baS Unenblidje gerietet

toerbe, entfiele Religion. ©chleiermacher grünbet feine Behaup-
tungen auf eine pfpchologifche Slnalpfe beS Elftes ber 2Bahmel)tnung

unb ftellt in ihm ben 2lugenblid feft, ba im 9Jtenfd)en ber Begriff

beS UniberfumS unb mit ihm ein überftrömenbeS mächtiges ®e-

fühl aufgeht. Religiös ift in biefer Vetracf)tungSmeife ein äftenfdj
,

\

ber bon bem (Gefühl ber Slbljängigfeit bom Uniberfum burcl)-

;

brungen ift. Religion ift mithin für ©djleiermacher nid^t äfteta- i

PhPfil unb nid)t 9ttoral, jonbern 9lnfcf)auen beS UniberfumS. (Sine *

jtoiefache Denbenj toaltet: erftenS, baS Unenbliche, (Stuige, (Sine

bon bem gluffe ber enblichen Dinge §u trennen, bamit eS nicht
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rn beffen Hellen untergelje; gmeitenS bie ©egenmart beä Unenb*

liefen, ©migen, ©inen in. ben enblidjen Gingen p erfaßen unb
ben SCBiberftreit be3 ©nblidfyen unb Unenblidjen p löfen.

5lud) ba§ Qnbibibuelle ift unenblid), ift $Iu3brud unb ©Riegel

be3 Unenblid)en. Qnbibibualität im ljöfjeren ©inne, menfcfylidje

Qnbibibualität entfpringt aus bet $etmäl)lung be3 Unenblidjen

mit bem ©nblid)en. Qebet 9ftenfd) ift gnbiüibuolität. Qn jebet

3nbibibuatität finb aber nur bie Kräfte gebunben, bie ba£ SBefen

bet 9flenfd)f)eit au^macfyen; bat)er ift jebet Sttenfcf) ein ftompenbium

bet Sftenfdjijeit. SSenn bet äftenfd) aud) in fid) felbet ba£ Um
enblidje gefunben t)at, bann ift bie Religion bollenbet 3)er ©traljl,

an bem mit au§ bem Unenblidjen au§gel)en unb al§ einzelne

unb befonbete SBefen Ijingeftellt merben, ift bie ©timme be§ ©e*

miffenS, bie jebem feinen befonberen Söeruf auferlegt unb burdj bie

bet unenblicfje SBilte einfliefd in ba§ ©nblid)e.

©elbftanfd)auung eröffnet un§ bie 9tnfd)auung be§ Unenblidjen.

©elbftanfd)auung mitb mithin pm Drgan bet fittlidjen Gilbung,

©ie läßt in bet Qnbibibualitat ben 5lu§brud unb ©Riegel be3

Uniberfumä erfennen. ,,©o oft id) in§ innere ©elbft ben S3Iid

ptüdmenbe, bin id) pgleid) im Sfeid) bet ©migfeit; id) fd)aue

be§ ®eifte3 §anbeln an, ba3 feine 2öelt betmanbeln unb feine

3eit prftören fann, ba3 felbft erft SSelt unb geit erfd)afft", fo

beifjt e£ in ©d)leiermad)er§ „Monologen" (1800), bie bon bet

^Betrachtung bet Religion gut g°rmun9 feinet ettjifdjen Übet«

Beugungen meiterfd)reiten.

©elbftanfd)auung unb 9lnfd)auung be§ Uniberfum§ finb 2öed)fel*

begriffe. 9^ut au§ ber ©elbftanfd)auung entfpringt bie bolle unb

matjre 9lnfd)auung be§ Uniberfumä; unb allein bom ©tanbpunfte

be3 UnibetfumS au3 mitb ba§ ©elbft in feinem magren SBert al§

emiget ©ebanfe gefaßt (2)ilt^e^, Seben ©d)leiermad)er§ ©. 314).

3ft aber jebe menfd)lid)e Qnbibibualität emiget 2lu§brud unb

©Riegel be§ UniberfumS, fo ergibt fid) al§ Sftittefyunft be£ fitt*

liefen Vorganges 5lnfd)auung unb Bejahung be3 emigen ©elbft

mitten im glufc bon bergänglid)em §anbeln unb Seiben.

©elbftanfd)auung ift ba£ ©emiffen be§ freien Ü!Jtenfd)en. $ln

biefet ©teile berührt fid) mit ©d)Ieiermad)erö£ef)te bon bet Religion

feine ©tljif. $l)r $em ift: ©in 5lnfprud) aller, bie 9flenfd)em

antli| tragen, befielt, baß ba3 in il)nen angelegte Qbeal freien

©pielraum unb freubige götbetung erlange, baf) ©inn unb Siebe

iljm begegnen unb e3 tragen (SDilt^e^ ©.454). Sßollenbung be£
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freien inbibibuellen SSillenS ift bie Abfid)t biefer ©thif. „3mmerf
mehr gu merben, maS id) bin, baS ift mein einziger Aßille; jebe?

^anblung ift eine befonbere ©ntmidlung biefeS einen ASillenS.'
1

begegne bann, maS ba molle!"

3u reifer Vollenbung ift ©chteiermacherS ®tf)if in feinem!

pofttjumen „©ntmurf eines ©hftemS ber ©ittenlehre" gebieten.;

Xie gorberungen ber „Monologen" feeren mieber, menn fyeii

bie fittlidje Aufgabe beS SJtenfdjen in ber bollenbeten AuS*

bilbung beS 3n&totöuumS gefugt mirb, baS inbem ©leichgemidjte

feiner betriebenen Kräfte fein inneres Seben auSguleben t)at

3eber Sttenfcf) hot eine inbitnbuelle Aufgabe unb erfüllt fie inl

einer perfönlichen 2)urd)bilbung
,
bie alle Momente beS gemein*]

famen Kulturlebens auf ben einheitlichen 3med ber inbibibuellen
j

Vollenbung gu begehen hot. $)aS ©ittengefefc offenbart fid) fo 1

als innerlich notmenbige gunltion beS intelligenten SßefenS.
1

9äd)t tüte bei Kant fteht eS mit bem 9taturgefe£e in bringipiellem

®egenfa£. $en ©ntmidelungSgebanfen ber Seibnig, §erber unb

<Sdjening etfjifcf) beutenb, lägt 6d)leiermad)er eine ßinie ber

Veroolüommnung aus ber Statur in bie ©efdjicf)te übergeben.

$>aS Qbeal ift nicht Vernichtung ber nieberen gmede, fonbem

ihre hormonifche Ausgleichung mit ben höheren, ©ine gemiffe

Vermanbtfdjaft mit 6d)illerS Verfuch, ben Rigorismus Kants gu

milbem, ift nicht gu berfennen.

Aber nicht bie Vegiehung gu 6cf)iller fällt hier in Vetracht.

©benfo !ann bie oben (6.12) angebeutete Vermanbtfchaft mit

§erber fegt übergangen merben. Aud) ber gichtefdjen Anregung,

bie bot allem in bem Vegriff ber ©elbftanfchauung fid) geigt,

unb ber tiberrafd)enben Vermanbtfchaft ber ©thif 6d)leietmad)erS

mit ber bon gidjteS gleichgeitiger „Veftimmung beS 9Kenfd)en"

fei hiet nicht näher gebaut. Sßichtiger ift gu ergrünben, mie meit

6d)elling auf ©djleiermacherS „Sieben" gemirlt hot. ‘Senn bon

ben 9teben ift* eine fo mächtige Söirfung auf bie romantifchen

©enoffen auSgeübt morben, bafr nur bei fdjärffter Veobad)tung

6chleiermad)erS Anteil an ber romantifchen Sljeprie bon bem An*
teil 6d)elIingS gu trennen ift. $)aS Problem beS Unenblidjen, beS

UniberfumS tritt fortan in bie erfte Sinie ber 3)iSfuffion bei ben

romantifd)en ©tenoffen. Von biefer ©teile aus gehen bie Verfuge,

ben 9flenfd)en mit bem Abfoluten in enge Verbinbung gu fe£en.

©d)leiermacher meift einen ber A3ege, auf benen im romantifdien

©inne bem äßenfchen baS Abfolute gugänglid) mirb
(f.

oben©. 23 f.). II
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2. ©djeflittg unb bie Mumantifer.

a) ?lfthetifd)e 2ßeltanfd)auung unb DrganiSmuSbegriff.

Srei $^afen öon ©chellingS $I)iTofo^ie finb für bie@eifte$-

gefd)id)te ber Otomantit üon 2Bicf)tigfeit: erftenS feine 97atnr*

ppofopfyie, bargelegt befonberS in ben „gbeen gu einer Pjilofopfye

ber Sftatur'' (1797), in ber Slbhanblung „$on ber SBelifeele, eine

§^ott)efe ber böseren $hhftf" (1798), unb in bem „©ntmurf eirtsS

©tjftemS ber ^aturbbüofobbie" (1799); gtbeitend fein äftX)etifcf>er

QbealiSntuS, ben feine ©djrift „©Aftern beS tranfgenbentalen QbeatiS*

muS"(1800) borträgt; brittenS fein gbentüätSftyftem, baSgunächft in

bem $luffaße „Sarftellung meines ©tyftemS ber $b^fopbie" (1801),

bann aber aud) in einer Sfteihe ergängenberSluffäße auSeinanbergefe&t

mürbe. $luf ber erften (Stufe oerfnüpft ©chelling gid)teS SBiffen*

fchaftSlehre mit §erberS unb ©oetljeS oitaliftifdjer ^aturauffaffung,

auf ber feiten menbet er fid) refolut ins Sftljetifche unb gelangt

gu Ütefultaten, bie an ©chillerS ©petulation gemahnen, bie brizte

©tufe ift bon ©pittoga bebingt.

©chellingS 9^atur^)^iIofo^^ie faßt bie Statur als ein großes

©Aftern auf, baS aus ber Vernunft fjeröorgegangen ift. Sie 97citur

mirb als bie unbemußte gönn beS SBemunftlebenS genommen,
ber bie Senbeng eignet, bie bemühte gomt gu ergeugen. Sie

S7atur ift bie Ob^ffee, in ber nach mancherlei gtrmegen ber ©eift

guleßt fd)lafenb feine §eimat, b. h. ficß finbet. !ß^ilofop^ifc^c

97aturerfenntniS betrachtet bieSmal ben gangen 97atutprogeß als ein

gmechnäßigeS gufammenmirfen bon Kräften, bie bon ben nieberften

SafeinSftufen guben haften beS animalifd)en Sebent unb beS $8e*

mußtfeinS führen. Sie Statur muß bagu als ein großer Organismus

gebaut merben, beffen Seile bie Aufgabe l)aben, £eben unb

23emußtfein hettorgurufen. Sie *ßbilofohhie ber 9?atur mirb gur

©efcßichte beS merbenben ©eifteS, bie berfd)iebenen ©tufen beS

97aturlebenS finb als „Kategorien ber 97atur" gefaßt, als bie

notmenbigen Qmifdjenformen, in benen bie Vernunft aus bem
Unbemußten ins Söemußte meiterfchreitet.

! Sie Sftatur ift mithin bie merbenbe Qntelligeng. Sie ©nt*

midelung, bie fie gu burcßlaufen h<d, betrachtet baS ©ingelbing

nur als notmenbigeS Mittel, nicht als ©elbftgmed. SaS (Singel**

bafein in ber Statur ift ein öorübergehenber Slugenblicf, in

bem baS SBedjfelfpiel ber Kräfte gum ©tillftanb fommt, um
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gleicß mieber gu beginnen, ber Statur befielt ein 2Intagoni£-

mu§ entgegengefeßter grafte, ©runbform alles natüriid)en ©e-

fcßeßenS ift aber nicßt nur 3)uali£mu3 unb Polarität, fonbem aucß

©ßntßefe biefer antagoniftifcßen Momente. $)amit mirb gicßteS

triabifcßer 9?ßt}tßmu3 t>on £ßefi3, $lntitßefi3 unb ©ßntßefiS gum
Bringip ber $)ebuftion ber Sftaturpßilofopßie. ftugleicß toirb ein

ßieblingSgebanfe ©oetßeS (f. oben 6. 19)t>ermertet: $)er Magnet als

untrennbare Bereinigung entgegengefeßt mitfenber Kräfte erfcßeint

in ©cßellingS 9Iuge als ber StßpuS ber gangen Sftaturfonftruftion.

®iefe Sftaturanfcßauung ift bßnamifcß ttrie bie $antS. 2BaS als

©eienbeS erfcßeint, ift ein Brobuft beS £unS. 9Mt ein Aggregat

bon Atomen in mecßanifcßen Begießungen, fonbem baS ein-

ßeülicße £eben einer Urfraft ift baS ©Aftern ber Statur. $)ie

Genfer, bie bon einer SBeltfeele fpracßen, beren lebenbige Ent-

faltung baS Uniberfum fei, ßaben äßnlicßeS gemeint, .©dßellingS

Sßeltfeele inbeS ift etmaS anbereS, ift baS Qcß, baS aus bem
unbewußten Triebe gum bemühten £eben fommen will unb baS

burcß alle ©eftalten ber anorganifcßen unb organifcßen Statur gu

biefer ©elbfterfaffung emporfteigt.

$)er etßifcßen äftetapßpfit $ants unb gicßteS mar ber ©egen*

faß oon Statur unb ©eift unentbeßrlicß geblieben, obgleid) aucß

fie bie Bernunftbebingtßeit ber Statur anerfennen mußten, ©cßelling

macßte biefem Sßiberfprucß ein Enbe, inbent er bie Statur gu

einem Bemunftprogeß ftempelte.

3)ie Sftaturpßilofopßie ift bie £eßre üom Serben beS 3<ß, ber
(

tranfgenbentale IgbealiSmuS bie £eßre öom !$cß felbft. /

SBeber im £ßeoretifcßen nodß im ^raftifcßen fommt baS 3cß gu

feiner ßöcßften EntmidEelung; ba ttrie bort ift eS einfeitig. -Kur

in ber äftßetifcßen gunftion beS 3cß ift bie Einfeitigfeit jener beiben

SätigfeitSformen aufgeßoben. $)enn baS ©ettie ift bie bewußtlos*

bewußte £ätigfeit beS Q(ß; fein ^robutt, bie Shmft, ift bie

üollenbete $arftellung t»om 2Befen beS Qcß. $)ie ftunft geigt baS

oolle ©leicßgemicßt ber bemußtlofen unb ber bewußten Xätigfeit,

baS fonft in ber Erfaßrung nicßt möglicß, nur in ber Unenblicß*

feit benfbar ift. 3n ber Shmft allein becfen ficß finnlicße unb

geiflige SBelt; benn baS ©enie ift bie ^ntelligeng, bie als Statur 1

tpirft. ©o wirb bie ftunft gum ßöcßften Drganon ber ^ßßtlofo^ßie ;

'

benn fie löft baS Problem, an bem baS pßilofopßifcße Renten

arbeitet. QebeS maßre Shmftmerf ift eine gur bolifommenen $luS*

geftaltung gelangte Erfcßeinung ber abfofciten äBeÜeinßeit. $n
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ihm ift ber ©egenfafc beS $)enftriebeS unb beS SBillenStriebeS

aufgehoben.

| $ie Shtnft ift bie Bollenbung beS Zeitlebens, fie ift bie reiffle

Erfcfjeinung beS 3$, baS ben Urgtunb aller Zirflidjfeit bilbet.

3)aS äftfjetifche Moment ift alfo für bie Zeltauffaffung SchellingS

beftimmenb geworben.

3fn SchellingS Qbentität^fhftem mirb enblidj bie Stufe ooll

anerfannt, gu ber bie Statur fidf) in ben früheren ^ß^afert feinet

$)enfenS allmählich emporgerungen h&t. Sie mar burd) feine Be*

hanblung felbftänbig gemorben unb ftanb bem 3$ ebenbürtig

gegenüber. 9?atur unb 3$ oerlangen nunmehr nach Ableitung

aus einem gemeinfamen ©runbe. SpinogaS Sehre legte Schelling

nahe, in Statur unb ©eift bie beiben ErfdjeinungSmeifen beS 31b*

foluten gu ertennen; unb mie Spinoza nennt er baS 31bfolute

halb ©ott

$)aS 3lbfolute ift bei Stelling meber ibeal nod) real, meber ©eift

nod) Statur, fonbem bie abfolute 3*>entität ober Qnbifferenj beiber

Beftimmungen. Zie ber gange Magnet meber 9torbmagnetiSmuS

nod) SübmagnetiSmuS, fonbem beibeS ift unb in feinem 9flittel*

punfte ihre ^nbifferen^ enthält, fo ift baS 3lbfolute bie unge*

* fcfjiebene Bereinigung aller ©egenfäfce. gugleicf) enthält baS 31b*

folute bie 3ftöglid)feit, fid) gu bifferengieren unb gu einem Spftem

ber üerfd)iebenen Erscheinungen gu merben. 3n SchellingS 31n*

fchauung entmidelt fid) bie abfolute Bernunft in gmei Leihen;

in ber einen übermiegt bie Sftatur, in ber anberen ber ©eift.

3n feiner biefer bifferengierten befonberen Erfcheinungen fommt
baS 31bfolute gu ooiler $)arftellung: im menfdjlidjjen Organismus

g. B. übermiegt nod) baS phhfifcf)e, int beften Zerfe eines Zünftlers

baS ibeelle Moment. BoUfommene Entfaltung ber abfoluten Ber*

nunft ift beShalb nur im Uniüerfum, in ber Totalität ber Er*

Meinungen, möglich- S)aS Uniterfum ift mithin ber üollfommenfte

aller Organismen unb baS üollfommenfte 5hmftmerf, eS ift bie

Qbentität beS abfoluten Organismus unb beS abfoluten ShmftmerfeS.

$)ie 3taturpl)ilofophie ber Sftenaiffance hat gleichfalls baS Uni*

berfunt als einen Organismus unb als ein $unftmerf betrautet.

$>arum machte Stelling 1802 ben größten italienifdjen 3tatur*

philofophen ©iorbano Bruno gum 3lnmalt feiner Sehre, bie

Zahrljeit unb Schönheit gleidjfepte, unb entmidelte feinen

äftfjetifdjen BöütheiSmuS in bem Dialog: „Bruno ober über baS

natürliche unb göttliche Bringip ber ®inge."
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9Iuf biefer britten Stufe ha* Sd)ellingg $f)iIofo^I)ie bic

gidjtefche gorm abgetan; er geht nicht roeiter bom gd) aug,

fonbem bon ber Sftatur, alfo bon bem, mag früher bon bem Qch

realifiert mürbe. ®ie üftatur berlangt jefct, unabhängig bom fub*

jeftiben Söemu&tfein erfannt gu merben. —
Selbftberfiänbiicf) tommen für bie grage, mie meit Schleier*

madjerg „SReben" unb
,
Monologen" bon (Stelling abhängig finb,

nur Schriften ber erften $hafe / olfo au§ ber Seit ber Sftatur*

^hi^fo^hie, in $8etrad)t. Schleiermacher hat fie früh getefen.

5lber gemifc tonnte er aug ihnen nicht entnehmen, mag (Stelling

nad)malg mit beutlid^er Söegiehung auf Sd)leierma(f)er alg Sßer*

bienft ber ^aturphüofobhie ™ Sfafprud) genommen hat: bie

(Srüärung ber äöelt unter SBoraugfefcung mahrhafter Realität ber

in SRaum, fteit unb 93emegung georbneten $luf3enmelt. Scfjelling

begegnete fpäter ben, ber „bie (Srtlärung ber SBelt bamit be*

ginnt, bafj er einen beträchtlichen Steil berfelben gleich alg nicht

epftierenb erflärt", alg einen „Chirurgen, ber ein ©lieb, bag

er heilen foll, lieber gleich abfdjneibet, meil biefeg hoch ber

fürgefte 28eg fei, jemanb bon ber Ungelegenheit, bie eg ihm ber**

urfad()t, gu befreien". Schleiermacherg Slugganggtmnft, bon bem
aug er feine realiftifche greube am ©nblidjen fid) erobert, ift

bie Religion. Unb biefer Slugganggpunft mar (Stelling fremb.

9lod) mehr: Sdjellingg Sftealigmug tommt in ber britten $t)afe,

im Stabium ber 3bentität§bhü°f°hhie / äum $urd)brud). -Jftag

er fid) früher fdjon borbereiten, bielleicht fogar antünbigen, gang

gemifc hat Sd)leiermacher bor Sd)elling feinen SRealigmug be*

tannt; bielleicht hat er — neben anberen — Sdjelling baburd)

ben SBeg gemiefen. Söie Sd)leiermad)er befchäftigt fid) Sdjelling

allerbingg fdjon in feinen erften Schriften mit bem Problem ber

fidfytbaren ©egenmart beg Unenblichen im (Snblidjen. $8eibe finb be*

müht, ben 2öeg bon bem einen *ßol gum anberen gu finben. $lber*

malg aber geminnt man ben (Sinbrucf, alg ob ber tranfgenben*

tale Qbealigmug unb bie Qbentitätg-phttofo^bjie Sd)ellingg ber 2ln*

fchauung Schleiermacljerg näher ftänben unb bie grage, mie in

enblicher $)arftellung bag Unenblidje feftguhalten fei, ftärter in

ben $8orbergrunb fd)öben, alg bie ^aturbhilofophie. Vielleicht

ift bieg unter Sd)leiermad)erg (Sinflug fo gemorben. ©ang gemifc

bollgieht fidf) inbeg in Schellingg Urteil über Qnbibibualität eine

Vkmblung, bie ihn Sd)leiermad)er näher bringt; minbefteng be*

tannte [ich noch bie -ftaturphilafaphie einem ftrebo, bog ber Qnbi*
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(

1

bibualität meit meniger günftig ift als ©dhleiermacherä $erfönlich-

Jeitölehre. daneben maltet freilich eine ftarfe Übereinstimmung

$mifchen ben „Sieben" ©chleiermachetö unb ber „Söeltfeele"

©chellingS in ber $lrt unb Söeife, mie alles befonbere Wafern

aus berfchiebenen 9ftifd)ung§berhältniffen ber ©egenfäfce abgeleitet

mirb. Unb an biefer ©teile !ann ©cf)leiermacher bon ©d)eUing

geförbert morben fein.

$ie 2Benbung jum $fthetif<f)en, bie fid) in ber smeiten imb

britten $t)afe bon ©djellingS romantifd)er Entmidelung bollgieht,

ift fdjon in ben „Sieben" ju finben. SluSbrüdlidj) ^ebt ©d)leier*

madher bie $Bermanbtfd)aft fyeröor, bie jmifchen bem religiöfen

Vorgang unb bem äfthetifd)en Einbrud befielt. Siid)tet fid) bort

ber (Sinn auf baS 2öie unb 28aS ber Erfdjeinung, auf ben un*

geteilten Einbrud eines ©angen, fo finbet aud) baS äft^etifc^e

Vermögen feine 23efriebigung in ber blofjen Slnfchauung beS

$unftmerfeS ober ber Statur, fofem fie als fünftlerifch Verbot«*

bringenb gebadet mirb („Sieben" 1. Auflage ©. 149; bgl. $)iltheh,

Seben ©djleiermacherS ©. 304). 5lnfd)auung beS UniberfumS

unb $lnfd)auung beS ftunftmerfeS treten ^ier fdjon in parallele,

©eiernt hat Sdjelling an biefer ©teile freilich nichts bon ©chleiet*

macher; benn bie ^arallelifierung bon Uniberfum unb Shmftmerf

ift ihm bon anberer ©eite in breiterer Ausführung geboten toorben;

eine an 3Röd)tig!eit bie flüchtigen Söemertungen ©d)leiermad)erg

meit übertreffenbe §auptquelle ber ^p^tIofopt)ie ©chellingS fommt
hier in betracht: ©oethe. ßünftlerifcheS ©chaffen unb Siatur-

betrachtung in eins gu f
gingen

,
mar ©oethe befonbere feit

Italien etmaS ©elbftberftänbliche^

.

Am fdhmierigften gu löfen ift bie grage, miemeit bie Siomantifet

©d)eüing megen feiner gaffung unb SBermertung beS Organismus*
begriffeS berpflichtet finb. 0hnc S^eifel h0* feinet ben begriff

fo folgerichtig unb fo allfeitig entmidelt, mie ©d)elling. £od)

ebenfo gemifc ift gr. ©d)legelS Renten bon Anfang an auf

baSfelbe giel gerichtet; ferner bermertet er bon früh auf äfthetifd)

ben begriff, ber ja eine lange $orgefd)id)te in ber ^unft*

lehre beS 18. gahrhunbertS hat un& bon ©oethe unb Jperber,

aber audh bon SJiorifc an ©dhelling mie an gr. ©dhlegel in t)ocfy*

auSgebilbeter gorm übergeben mirb
(f.

oben ©. 15ff.).

3)aS §aubtmerfmal organifcher Betrachtung ift ber ASunfdj),

eine Erfcheinung als ©angeS gu begreifen, auf baS ©ange unb
Einheitliche bei ber Betrachtung unb Söürbigung, fei'S ber Btelt,
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fei’£ eine§ $luSfd)nitte3 au3 ihr, gu bringen. Da3 116. Sltfyenaeum*

fragment unb bie Definition ber romantifdhen $oefie, bie e§

berfud)t, finb auf bem ©ebanfen ber bereinpeitlichten ©an$eit auf-

gebaut. Unb $war gan$ gewifj, opne ba§ ©chelling auch nur ent-

fernt al3 Anreger in Vetracfjt !äme: „Die romantifche $oefie ift

eine progreffibe Uniberfalpoefie. 3hrc Veftimmung ift . .
.,

alle

getrennte ©attungen ber $oefie ,wieber §u bereinigen . . . ©ie

umfaßt alles, waS nur poetifcf) ift, bom größten, wieber mehre

©pfteme in fid) entpaltenben ©interne ber Kunft, bis gu bem
©eufger, bem Ku&, ben baS bicptenbe Kinb auSt)aucht in funft-*

lofen ©efang . . . (Sie ift ber pödjften unb ber allfeitigften Gilbung

fähig, nicht bloß bon innen heraus, fonbem aud) bon äußern

hinein; inbem fie jebem, was ein ©angeS in ihren <ßrobuften fein

,

foll, alle Deile ä^nlicf) organifiert . .
." $lber noch biel früher

:

brängt gr. ©d)legel auf baS ©inheitliche, ©anje im Kunftwerf.

©d)on Mitte Mai 1793 fcpreibt er an feinen trüber (©. 86):

.

,,©S gibt nur gwei ©efejje für bie Did)tfunft. ©ineS berfelben

ift — baS Mannidhfaltige muß #i innerer ©inheit notwenbig

berfntipft fein, gu ©inem mufc alles pinmirfen, unb aus biefem

©inen febeS anbem Dafein, ©teile unb Vebeutung notwenbig •

folgen." ©r nennt „baS, wo alle Deile fid) bereinigen, was
baS ©anje belebt unb jufammenpält", baS „^erj beS ©ebidhteS"

unb fud)t eS in „Jpamlet", „©öp", „Sfomeo". „Dpne^atureinl)eit

unb Vemunfteinheit ... ift bie hödhfte ©d)bnpeit ber Slnorbnung

unmöglich . .
.
gu ipr gehört bie Verteilung in Heinere ©anje . . .

Die Deile müffen in baS größere ©ange fanft berfcpmeben ,
wie

Stellen beS ©tromeS." Die troden berftanbeSmäfcigen, rein

fcpematifcpen äftljetifdjen Kategorien ©inbjeit unb Mannigfaltig-

feit gewinnen unter gr. ©<f)IegeIS §anb neues Seben. Dibi-

natorifd) fdjreitet er in ber Dichtung weiter, bie Jperber,

Sen^, ©oetpe in ber ©türm- unb Drangst eingefdjlagen haben

unb in ber aud) K. Vh. Morifc’ ©pefulation fid) bewegt. $uf
äftpetifdjem ©ebiete fteigert fid) feine ©rfenntniS unb feine Ver-

wertung ber organifdjen ©an^eit rafd) unb bauernb, bis er

nicht nur baS einzelne Kunftwerf, fonbem bie gan$e Kunft wie

eine organifd)e ©inheit betrachtet, ©tolj fagt er 1804 in ber

Vorrebe jum erften Vanbe bon „SeffingS ©ebanfen unb Meinungen"

(©. 34): „Die Konftruftion unb ©rfenntniS beS ©anjen [ber Kunft

unb Dicptfunft] ... ift bon uns als bie eine unb wefentlicpfte

©runbbebingung einer Kritif, Weld)e ihre h°*)e Veftimmung
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mirflid) erfüllen foll, aufgeftellt morben." Seffing toirb habet aB
Vorläufer folgen Strebend in 51nfprucf) genommen. $)af$ eine

organifdje ftonftruftion be3 ©angen ber ftunft für gr. ©Riegel

gugleidi) aud) eine ^iftorifdje $onfiru!tion bebeutete, ift felbfi*

berftänblicf).

®er äöunfd), ba3 Shmftmerf aB organifd)e3 ©ange gu faffen,

entfpringt abermaB bent meta^^fifd)en Söebürfniffe gr. ©d)legeB.

©ang mie ©(hopenhauer e3 umfdjreibt, möchte gr. ©d)legel bcB

$hmftmerf in feinem innerften Qufammenhange überfdjauen unb

ber ©nheit fid) bemußt merben, bie barin gur mechfelnben ©:*

fd)einung lommt. Vom eingelnen $unftmerf fdjreitet er aBbalb

folgerichtig gum (langen ber Eunft meiter.

§at inbeffen gr. ©chlegel bielleicht bon ©chelling gelernt, bie

gange Sßelt, ba§ Uniberfum, aB OrganBnnB gu faffen ? Qn ben

„Sbeen" unb im „©efpräch über bie $oefie", mo biefe $lnfchauung

immer mieber auftaud)t, geigt fie fid) fofort in ber gorm be3

äfihetifd)en QbealBnuB ©djellingS: „OTe heiÜQen Spiele ber

$unft finb nur ferne 9£ad)bilbungen bon bem unenblichen (Spiele

ber äöelt, bem emig fid) felbft bilbenben Shmftmerf", fagt Sothario

im „©efpräch" (2, 364). Unb gleich im ©ngang be3 ,,©efpräd)e3"

(6. 339) erfcheint bie ©rbe aB bcB „eine ©ebicfjt ber (Gottheit,

beffen Steil unb Sölüte aud) mir finb''. 3)a3 Uniberfum ein Shinft*

merf! ©d)legel ift gu biefer Übergebung bodj mol)l fidjer in

bem 51ugenblid gelangt, ba ©cf)leiermacher it>m ba§ Uniberfum

mieber nahegerüdt hatte. ©alt e3 bocf) aud) bicämal nur bie

alten, je£t freilich mit neuem £eben§inhalt erfüllten begriffe in

griebrid) mad)gurufen; benn bon Anfang an mar er gemöhnt,

feine $Infd)auung bon organif(her ©nf)eit über bie ©rengen be§

Äfthetifdjen h^na^ auf bie ©faffung ber gangen Söelt angu*

menben. $)er Vrief an Sßilhelm bom 28. 9luguft 1793, ber für

bie begriffe ©Aftern unb Qbeal eine Sange bricht, [teilt bie

©leichungen auf, bie bann ebenfo in ben „Qbeen" unb im ,,©e*

fpräch" mie in ©d)elling§ äfthetifchem QbealBnuB mieberfeljren:

„2Ba§ mir in Söerfen, ^anblungen unb $unftmerfen ©eele heilen

(im ©ebicf)te nenne id)B gern ^erg), im 9[ftenfd)en ©eift unb

fittlidje SBürbe, in ber ©chftpfung ©ott, — lebenbigfter Sufammen*
hang — ba£ ift in Gegriffen ©tyftem. (£3 gibt nur ein mir!*

liehet ©Aftern — bie gro&e Verborgene, bie emige Statur ober

bie Wahrheit. — $lber benfe $)ir alle menfdjlichen ©ebanfen aB
ein ©angeö, fo leuchtet ein, ba& bie Wahrheit, bie bollenbete
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Sin^cit baS notwenbige, obfdjon nie erreichbare 3iel alles$)en!en ift
!"

D^ne bag ber SluSbrud felbft erfcfjienen, ift ©chellingS Uniberfum

als Totalität ber (Srfcheinungen fjier borweggenommen; unb biefem

Uniberfum werben bie ^räbifate guerteilt, bie gr. ©Riegel für baS

ftunftwerf gewonnen t)at

£)b unb wieweit ©d)elling für bie gweite unb britte ^afe
feiner romantifdjen *ßeriobe etwas bon gr. ©d)legel gelernt |at,

wirb wöl)l nie gang etnwanbfrei feftguftellen fein, benn beibe

fugen auf ber $ftf)etif unb StaturerfenntniS ©oetheS unb §erberS.

Stur fcf)eint gr. ©djlegel früher als ©chelling bie SSerwanbtfdjaft

bon ©oetljeS fünftlerifdjen unb naturwiffenfd)aftlid)en $)en!formen

ertannt gu fy*ben; ©d)elling würbe bon ©oetlje felbft in biefe

gufammenhänge eingefüfyrt, aber nur nadjbem gr. ©cfjlegel längft

bie gange SBebeutung beS DrganiSmuSbegriffeS nach ber ©eite

ber $ftt)eti! wie nach ber ©eite ber StaturerfenntniS erfaßt t)atte.

Unb fo barf benn auch bie Sehre born „SJtittefyunft", bie in

ber organifd)en SBeltanfchauung gr. ©dftegelS eine fo groge Stolle

faielt, unmittelbar auf ihre erften Duellen, auf ©oetfye unb

auf SJtorifc (bgl. gubiläumSauSgabe 36, ©. XLIII), gurüdgeleitet

werben. SJtarie goachimi möchte (©. 33 ff.) biefe Sehre bom
2Jtittetyun!te, bie „3entrumSlehre", gum eigentlichen ©laubenS-

befenntniS gr. ©<f)legelS machen. Sluf ihre Ausführungen fei

hier bermiefen.

2ßie ©d)ieiermad)er fo erfcfjeint alfo heute auch gr. ©d)legel

unb mit i^m StobaliS Weniger abhängig bon ©chelling, als bis

bor htrgem angenommen worben war. SJtarie goachimi be*

häuftet (©. 18) in Übereinftimmung mit &iltl)et), bag ©d)legel

bon ber $ranfgenbentatyhüofoj#e nichts gelernt höbe unb l)ält

umgefehrt ©Riegel für ben Anreger ©chellingS überall ba, wo
Scfyelling in romantifch*äfthetifcher Stiftung über gidjjte hinaus-

geht. ©penle (©. 238 ff.) erweitert bie ®luft, bie nach ben

äugeren geugniffen gwifd)en §arbenberg unb ©djelling beftanb.

ftirdfyer, ber fctjon 1903 (©ub^orion 10, 313 ff.) baS Unroman-
tifdje in ©chellingS Genien angebeutet t)atte, meint in feinem

53ud)e (©. 196, 214, 219, 224, 237) bie auffallenbe @rfd)einung

feftftellen gu müffen, bag ein ©Aftern bon berwegenfter gntellet-

tualität, baS bie gange gülle beS StaturlebenS in fid) bell unb lid)t

ju machen fudjt, gu einer „romantifcf)en ^ß^ilofo^ie " geftempelt

Worben ift. Unleugbar bleibt nur bie Übereinftimmung ber

eigentlichen Stomantüer mit ©chelling auf bem gelbe ber Statur-
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ppilofophie; aber auch ba fallen heute bie 5lbmeichungen faft

(tarier auf als bie ©emeinfamteiten. DlShaufen (©. 13, 17)

beobachtet, bafj S^odaXi^ bie ©ppäre ©djellingS eng erfreuten

rnufete neben ber Uniberfalität bon gr. Spiegels ©eift; ferner

fei SftobaliS, als ©d^eXXingg „SDöeXtfeele" erfchien, fo meit in eigener

^Richtung fortgefdjritten gemefen, bafc bie ©d)rift, ber -ftobaliS

an fid) napeftanb, leine tiefgepenbe Sßirlung auf ihn meiter tun

tonnte. ©inton (©. IX f.) erinnert an JparbenbergS 2öort,

bafj trop „echter Uniberfaltenbenz" bei ©cfjeXXing „ein befchränlter

begriff ber Sftatur" borauSgefept fei. „Ster tpeoretifche -iftatur*

moniSmuS ©chellingS", fagt ©inton, „mar ganz gegen SftobaliS'

Überzeugung bon ber beginnenben SJiannigfaltigleit ber Statur,

bie erft allmählich „moralifcf)" unb ©inS metben foXXte. gür ihn

ift bie Statur als Dbjeft ... gar nid)t als eine Statur pm*

Zuftellen." ^Sollte -RobaliS bod) an ©teile bon ©djeHingS „Ur-

buplizität" (alfo feiner Polarität) einen „ UrinfinitiSmuS " ber

Sßatur annehmen. 2luf ber anberen ©eite fanben mieberum

SRobaliS unb §r. ©d)legel leine Slnerlennmtg. ©teffenS fpottete

(an ©Helling; bei $litt 1, 277) über ben ,,©d)legelianiSmuS ber

^aturmiffenfchaften", über bie ©ud)t, bie Statur gleichfam auf

mifcigen ©infällen zu ertappen, ©d)elling felber aber erüärtel802

angefic^tS ber erften ©ammlung bon SftobaliS’ ©cf)riften ($litt 1,

431 f.), er lönne biefe gribolität gegen bie ©egenftänbe nicht gut

bertragen, an allen herumzuriechen, opne einen zu burchbringen.

b) $ie S^aturphilofoppie ©chellingS.

S)ie ^aturphilofoppie, fomopl bie ©chellingS mie bie ©d)legelS

unb JparbenbergS zu mürbigen, mufc ein S3lid auf bie ©nt-

midelung ber -ftaturmiffenfchaft in ber zweiten ©älfte beS 18. Qahr-

hunberts gemorfen merben. SftobaliS unb gr. ©d)legel, aber

aud) ©chelling mären minber tüpn in ihren naturphilofophifd)en

^onftruftionen gemefen, hätten fie nicht überrafdjenb neuen, bie

ganze 2lnfcf)auung ber Sftaturborgänge umftürzenben ©ntbedungen

gegenübergeftanben. Qn ^ßerioben, ba faft jeber Sag neue

©rlenntniffe auf naturmiffenfdjaftlidjem ©ebiete z^üigt, beginnt

bie miffenfd)aftlid)e *ßhmttafie mit fieberhafter ©chnelligteit

ZU arbeiten. SJtogie unb üDtyftil ftellen fid) ein unb über-

holen ungebulbig bie ©rgebniffe ber z^ar rafch, aber für bie

fftaftlofigteit unb ben Übereifer miffenfchaftlidjer ©ntpufiaften

bod) noch zu langfam fortfd)reitenben Sfa^ung.
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innerhalb ber hotte bie Sehre bon ber <Sd)tperfraft

®ant 1755 unb — in abfd)Iießenber Söeife — Saplace 1798 gu

ihrer ggpothefe bon ber (Sntftehung be3 ©onnenfhftemä geführt.

(Shlabni berfinnlicf)te 1787 bie ©cf)mingung§gufiänbe bon glatten

unb Scheiben in ben befannten $Iangfiguren. 1789 führten

©albaniä grofcf)e£herimente gur geftftellung einer tierifcfjen

(Sleftrigität; anbere eleftrifche (Srfcheinungen glaubte man an ber

Voltafchen ©äule gu entbeden, bte Volta bie gbentität beiber

gormen ber (Sleftrigität nachmieS. 3)ie ^emie erfuhr 1774 burcf)

Saboifier eine grünbliche Umgeftaltung. Vi3 baf)in hotte bie

Theorie gegolten, baß Verbrennung bie SBirfung eine§ befonberen

^ringipeä, be§ ^logifton, fei. 9flan nahm an, baß bei ber

Verbrennung ba§ ^logifton in bie Suft enttoeidje unb baß bie

gurüdbleibenbe $lfcf)e ben eigentlichen (Stoff be§ ®örper§, ohne

ba3 ^°Ö^ßon /
barftelle. Saboifier mie§ nach, baß bie 91fche

nicht immer leichter fei al§ ber Vorher bor ber Verbrennung.

(Sr erfannte auch, boß &er berbrannte Stoff um fo biel fehlerer

ift, al§ bie umgebenbe Suft leidster mirb. $>er Suftbeftanbteil,

ber beim VerbrennungSprogeß hingutritt, mürbe in bem bon

^rießlet) gleidjgeitig entbedten ©auerftoff feftgeftellt.

Um 1790 aber mürbe nod) eine anbere Vemegung auf

bem gelbe ber Sßaturmiffenfchaften mistig, bie etma ein

Sttenfchenalter borher eingefe^t hatte: bie Verbrängung ber

med)anifd)en Sfaturanfchauung burcf) eine organifche. $)er große

Verner Malier ging bahnbrechenb boran; auf mebiginifehern

gelbe tyrt er juerft feine 2öirfung auägeübt. (Sr hotte in

ber Irritabilität ber 9ftu3feln unb in ber ©enfibilität ber

Serben gmei (Srfcheinungen entbeeft, bie tief in ba£ SSefen ber

nrganifchen SBelt einführten. 3)rei ©chulen ermuchfen au§ feiner

(Sntbecfung: bie eine faf) in ber Irritabilität eine golge ber ©en*

fibilität, bie anbere, bon bem fchottifchen ^Xrgt Vromn geleitet,

erblidte in ber Irritabilität ba£ oberfte Vringip, bie britte fud)te

beibe ©egenfäße in einem höheren begriffe gu berfchmelgen. SDie

erfte führte alle SebenSerf(Meinungen auf ben (Sinfiuß ber Serben

gurüd, bie gmeite mollte in ber Sttuäfelerregung bie Duelle finben,

bie britte bertrat bie bitaliftifche Theorie, inbem fie fo Neigbar*

feit mie (Srregbarfeit gum $u3brud einer allgemeinen Seben^fraft

erhob.

$)ie Vromnfche Sehre fcfjieb gmei SftanfheitStypen: gu ftarfe

unb gu fdjmache (Srregbarfeit be§ 9ttu§felfhftem§, 9lftf>enie- unb

&9hi<3t2S2: SBalscI, ®eutföe Stomanttf. 4
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(Sthenie. ®ie Unterfd)eibung gab bet -iftaturphilofophie reidjeg

Material zu Unterfudjung unb ipppotpefe.

$)er Bitaligmug, bielfad)fler Deutung fähig, führte einerfetl^

ZU §al)nemanng Homöopathie, anberfeitg entflammt il)m ber

•ättegmerigmug. . 3JMt beftem ®emiffen unb nad) feinem beften

Söiffen hot Sftegmer (1733—1815) bie auf falfdper Deutung rid)-

tiger Beobachtungen ruhenbe Sehre bom animaiifchen Sflagnetigmug

auggebilbet. $ie ^omanti! ift big zu guftinug ferner gern in

feine ©dpule gegangen. (Sin grrtum Sftegmerg unb feiner Sin-

hänget mar eg, bei Vorgängen, bie lebiglid) auf (Suggeftion unb

Hppnofe ruhten, an Sftagnetigmug gu benfen. 3)od) eben bie

güile neuer magnetifdper, eleftrifdper, galöanifcher (Sntbecfungen,

bie nod) lange nicht zu überfidptlidper Drbnung gebiehen mar,

öffnete millfürlicher Kombination unb falfcher ^ppotpefe Stür unb

%ox. Söaren biefelben (SrfMeinungen hoch auch ber Slnlafc, bie 4

bpnamifch^organifche (Srflärung ber Sßaturborgänge neben ber

mechanifdjen immer mächtiger hett)ortreten zu laffen. Qn ben

organifd)en $)if§iplinen bor allem bemächtigte ficf) bie bitaliftifd)*

organifd)e Sluffaffung mehr unb mehr ber ^errfdpaft.

(Goethe neigte bon Anfang an zu biefer Sluffaffung. (Sr mar

gemohnt, fid) felbft ber Sftatur ein^uorbnen. Unb, obmoljl nad)

Kräften bemüht, innerhalb beg Slnfdpaulichen gu bleiben unb bie

©rennen ber (Sinnegertenntnig §u mähren, fud)te et bie Sippen

herauggufinben, aug benen $flanglid)eg unb Slnimalifcheg er-

madpfen fei. (Sntmidelunggreihen aufzuftetlen, lag ihm fern,

ebenfo nach ben Urfachen unb SBirfungen biefer (Sntmidelungg-

reihen zu forfchen. Sieben ©oetheg phpfiologifdpe Betrachtung

trat in gid)teg (Schriften eine pfpchoiogifdpe fßaturphilofophie.

$)enn gichteg triabifcheg (Schema ift ebenfo eine primitibe gorm
ebolutioniftifchen S£)enfeng mie ©oetpeg ippentheorie unb bient

in lebtet Sinie gut (Srtlärung beg Söerbeng feelifdper $ro§effe.

(Scpelling enblidp geht bon phpfiologifcher unb pfpchologifdper

Betrachtung meiter zum Aufbau einer (Sntmidelung unb behanbelt

ZU biefem gmecfe bie anorganifche Statur ohne 3öQern x&n bp-

namifdp. (Schritt für (Schritt läßt er bie anorganifdpe Statur ber

organifchen fid) nähern. Sttit ber zentrifugalen Kraft ber 9ta-

pulfion unb ber zentripetalen ber Slttraftion fefet er ein. Slug

ihrem gntenfitätgberhältniffe leitet er (Sdpmere, Kohäfion unb

(Slaftizität, ja aud) einen Steil ber dpemifdpen (Sigenfcpaften ab.

$)et ponberablen Materie tritt bie imponberable (ber Äther) gegen-
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über; au§ ber Stjnthefiä beiber unb au3 ihrer gegenfeitigen Hem-
mung ermadjfen flicht unb SBärme. $)ie näd)fte Stufe (auf ifjr

tritt ba§ ©runbgefeß ber Qualität unb Polarität gum erftenmal

beutlid) tjerbor) bilben bie eleftrifd)en @rfMeinungen, beren

tieferen ®runb Stelling im Rtagneti§mu3 fud)t. £öchfte gorm
ber Polarität ift bie cfjemifcfye SBirfung be§ eleftrifd)en ^ßrogeffeö.

3)en Übergang gur organiftfjen SSelt bilbet enblid) ber ©albani£mu3.

gnnethalb ber organifdjen Söelt löfen ficf) bie brei Stufen

ber Reprobuftion§fäl)igfeit, Reigbarfeit, Senfibilität ab. ge höher

bie ©ntmicfelung fteigt, befto geringer mirb bie ReprobuftionS*

fähigfeit, befto ftärfer bie Senfibilität

gn biefer Stufenleiter Vollgieht ficf) bei Stelling ber Über*«

gang vom Unbemußteften gum 23emußteften, bie allmähliche $)urd)*

geiftigung ber 9ßatur. Söenn Stellings Stjftem mehr al3 ein
* augenblidlid)er (Sinfall fein mollte, mußte ein foldjer $erfud),

bie Umbilbung au£ ben nieberen in bie höheren formen gu

fonftruieren, gemagt merben. Sin bie großartige Kongeption ber

Raturphilofopfjie Stellings reicht biefe $)ebuftion ber einzelnen

Stufen gang gemiß nid)t ^eran. Söie menig fie Stelling felbft

befriebigte, erhellt au3 ber £atfad)e, baß er bie Reihenfolge unb

bie Übergänge feiner Kategorien ber Ratur mehrfach Verfd)ob.

Stelling mollte au§brüdli<h in ber angeführten Stufenfolge

eine ,,(£ntmidelung" geidjnen. (Sr hat ficf) aber nid)t au3gefprod)en,

ob biefer Übergang beä Unbollfommenen in ba§ SBollfommenere

aud) eine htflorifdje £atfache unb ein seitlicher $rogeß fei.

Rieht um eine $)efgenbengtheorie mar e3 ihm gu tun, nicht eine

faufale (Srflärung ift feine Slbfid)t. ®ie Söebeutung, bie bem ein*«

gelnen innerhalb beä (langen gufommt> möchte er ergrünben.

£eleologifd)e Betrachtung mar für Kant nur als SRittel gum
gmede ber Sluffinbung be§ faufalen 9Rechani3mu§ guläffig gemefen;

hier mirb fie gu einem metaphhfifd)en (SrflärungSpringip.

Söie nahe Stelling ben Konftruftionen ber „gbeen" §erber3

babei fam, beffen mar er ficf) felber üollfommen bemußt. Söenn er

auch burdj Kielmetjer ficf) befonberä angeregt fühlte, fo führte

er hoch felber aud) KielmeperS ©ebanfen auf §erberfd)e gm*«

pulfe gurüd
(f.

oben S. 14). $)aß er auch (Goethe auf3 tieffte

verpflichtet mar, ift ihm mohl nur allmählich im Berfefjr mit

©oetf)e flarer unb flarer gemorben. $)urd)au§ fremb mar §erber

unb ®oetf)e nur bie fjidtjtefd^e Betrad)tung§meife; nicht nur

ber triabifd)e Rhythmus, auch bie tranfgenbentaUibealiftifche Sin««
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fchauung, bie in ber ^afe ber Stoturphilofophie Sd)elling§ noch

ührt unb herrfcfjt, bie Überaeugung, bajj ba§ geh bag Sächt'gd?

e£e, bafj ohne ba§ 3<h bon Statur feine Siebe fein fönne (bgl.

S. 21 Boucfe, ©oetl)e3 äöeltanfdhauung S. 187 f .).

©oethe hat trofcbem — wie er (Stelling am 27. (September

1800 befannte — ficf) entfliehen gu Scf>elling3 Sehre ^ingejogen

gefüllt, in ber er fein eigene^ ©ebanfengut nicht überfein

fonnte. „3dh wünfche eine böllige Bereinigung", fepte er bamaB
hin^u. 3n bem ©ebicf)t „Söeltfeele" hat ©oethe bann bithp*

rambifcf) bon ber Surchgeiftigung ber anorganifcfjen Siatur unb

bon bem 2lufftieg burcf) bie Siatur §ur ©eifte^welt gefungen:

3b* greifet rafch nach ungefotmten ©rben
Unb wiriet fchöpfrifd) jung,

Safj fie belebt unb ftet§ belebter werben
3m abgemefjnen Schwung.

Unb freifenb führt ihr in bewegten Süften
Sen wanbelbaren glor
Unb jchreibt bem Stein in allen feinen ©rüften
Sie feften formen bor.

Sinn alle§ ficf) mit göttlichem ©rfühnen
3u übertreffen flrebt;

Sa3 SSaffer will, ba3 unfruchtbare
,
grünen,

Unb jebeS Stäubchen lebt.

Unb fo berbrängt mit liebebollem Streiten

er feuchten Ctualme Stacht!

Stun glühen fchon be3 $arabiefe§ ^Seiten

3n überbunter $racf)t.

2Bie regt ficf) halb, ein holbeS Sicht ju fchauen,

©eftaltenreiche Schar,
Unb ihr erftaunt, auf ben beglüdten 2luen,

Stun all ba$ erfte $aar.

5J)ie „Sebuftion be§ bpnamifdhen Brogeffe§" bie ©oethe in bem
zitierten Briefe an Sdjelling fich immer mehr aneignen §u

fönnen hoffte, ift hier in§ Si(htetifdfy*Bifionäre umgefept. Seiest

erfennt man in ©oetl)e§ Strophen eingelne Bhafenber Scf)ellingfcf)en

$onftruftion; ©oethe führt fie bi§ §u ber Stufe ber SDtenfchheit.

2lm 20. Sftai 1826 fchrieb ©oethe an gelter über biefeS ©e*

bidht, e§ flamme au£ einer geit, „wo ein reicher jugenblicher

SJhtt ficf) noch mit bem Uniberfum ibentifigierte, eä au^jufüllen,

ja e§ in feinen Seilen wieber herüorgubringen glaubte". Unb er fann
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53©oetfye unb bic 9^atur^f)iIofo^J)ic.

ein ^iettelja^r^unbert nad) ber $ftieberfd)rift be§ ®ebid)te3 immer
nod) ber -Katurbljilofobfyie ©djellingg ^billigen: „Setter führte

$5rang Ijat un§ beim bod) eine reine, bauembe (Sinmirfung auf3

£eben nad)gelaffen; unb mie roeit mir aud) im ^ilofo^ifc^en

(Srfemten, bicfyterifcfyen $8et)anbeln borgebrungen fein mögen, fo

mar e3 bod) in ber Seit bon Söebeutung unb, mie id) tagtäglich

feljen ?ann, anregenb unb anleitenb für manchen."

3m einzelnen fjat ber ^aturt)iftorifer ©oetfje bie ©d)ellingfd)en

„Kategorien ber Statur" nid)t bermertet. (Sr blieb bei ber

greube an ber ®efamtanfd)auung ber Sftaturentmidelung fielen.

Kobffd)üttelnb aber betrauten ©öfyne einer fpäteren %t\t *>ie

füljnen Kombinationen ©d)elling§, bie ja fidler mandje miffen*

fd)aftlid)e (Sntbedung angeregt tjaben, im mefentlidjen bod) ein

ungreifbarer ©fernen geblieben finb. Sbton mufj biefer $atfad)e

fid) bemüht bleiben, mill man §arbenberg3 nod) fütjnere $Bet*

frtübfungen nid)t bon bomtjerein $u unbtefutierbaren sßarabojen

ftem-peln.

c) $>er Sd)legeliani3mu3 ber sftaturmiffenfdjaften.

(Stma3 93eunrul)igenbe3 mußten ja bie naturpl)ilofobt)ifd)en

Kombinationen JparbenbergS fogar für ©cfjelling Ijaben; unb in

ben Fragmenten, bie 1802 au§ §arbenberg§ Sftadjlaffe in bie

2Belt traten, mar manches, ma§ ber Slugenblid geboren tjatte,

ma§ ber Slugenblid aber aud) mieber bemid)ten follte, für alle

Seiten al§ Senfrefultat §arbenberg§ feftgenagelt. ©Helling mar

in mütjfamer unb mef)tfadj fdjmanfenber Sßermertung ber neueften

Sftefultate ber „P)bfif" §u einem Aufbau ber Statur gelangt,

in bem fie bon Stufe gu Stufe ein allmät)lid)e§ Söemufctermerben

geigte. 3Jtenfd)lid^e§ mar bamit in bie -Katar Ijineingetragen.

*ftobali§ unb Fr* ®d)legel ge^en meiter: fie übertragen nid)t nur

geiftige Dualitäten auf bie Statur, fie erbiiden. aud) SKaturbrogeffe

djemifdjer unb ele!trifd)er 2lrt in geiftigen Vorgängen; fie fudjen

2Kenfd)lid)e§ gu beuten, inbem fie e3 in§ Sftaturleben gurüd-

berfefcen. $obali§ fpridjt nid)t nur bon ber £olerang unb bem
Ko£moboliti3mu§ ber Blumen, mirft nid)t nur bie Fra9e auf/

ob bie Seelen ber ^flangeninbibibuen nid)t bielleidjt bie ätljerifdjen

Die feien; er nennt aud) Renten eine 9Ku3felbemegung, 2Bi^

ift if)m geiftige (Sleftrigität, $)enflef)re entfpridjt ber SKeteorologie,

er fragt: „Sollte Renten o#)bieren, (Smbfinben be§ojt)bieren?"

(2, 215). Unb mie er mit Vorliebe ba§ $8erl)ättni£ ber ©efd)led)ter
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auf bie SRatur überträgt, fo [teilt er umgefeljrt bie Sfjefe auf: „Sa£
SBeib ift unfer 0£tygen" (2, 217). (§& finb füf)nfte Kombinationen

be£ pfyilofopfyifdjen 2Biße§ (f. oben ©. 34 f.), $Berfud)e burd) bloße

Kombination gang neue Sßege ber Söiffenfdjaft gu finben.

3ßeit el)er al3 ©cfyelting mürben für fotcfye fül)ne Kombinationen

Frang SBaaber unb gol). S33iXt). bitter ©tüßen unb Reifer färben*

bergS. Ffjnen beiben gollt er aud) oolle 5lnerfennung — eine

5lnerfennung, mit ber Witter gegenüber felbft bie 2öiffenfd)aft bon

fjeute nid)t fargt. $Bon 53aaber Reifet e§ in §arbenberg§ Briefe

an %z. ©d)legel bom 7. S^obember 1798: „©eine gauber binben

mieber, 5ßa§ be§ S3löbfinnö ©cfymert geteilt"; augenfcfyeinlid)

ben!t -iftobalte aud) l)ier an SBereinljeitlidjung ber ®eifte3melt unb

ber Statur. 53on Witter fagt -ftobaliS' SBrief an Caroline ©djtegel

bom 20. Januar 1799: „bitter ift Dritter unb mir finb nur

Knaben, ©elbft 53ctaber ift nur fein Siebter." ©trengmiffen*

fdjafttid) um bie (Srgrünbung unb Prüfung be3 neuentbedten

*ßl)änomen§ be3 ©albani§mu£ bemüht, beröffentlidjte bitter 1798

beit ,,^Bemei§, baß ein beftänbiger (Mbani§mu3 ben fiebenäprogeß

in bem beneid) begleite". 5tud) t)ier mar mieber ber Sßadjmei§

berfud)t, baß bie 9?atur ba§ bollfommenfte organifdje ©Aftern

fei: „3Bo ift eine ©onne, mo ift ein 5ltom, bie nicfjt Seit märe,

ber nid)t gehörte gu biefem organifd)en 5111, lebenb in feiner

Seit, jebe $dt faffenb in fid)?" 9toüali3 fd)ritt bon biefem neuen

SBemeife ber 5llleinl)eitlid)feit ber Statur fofort füfjn gur 5luf*

ftellung eine3 ,,©albani§mu3 be3 ®eifte§".

fRitter fagt in feinen „Fragmenten au§ bent^ad)laß eines jungen

<ßl)t)fifer§" (1810, 1, XVIII), menn er bon feiner erften 53erüf)rung

mit-ftobaliS gufpredjenfyit: „SßobaliS unb unfer greunb berftanben

fid) ben 5lugenblicf: fürs erfte tag aud) nid)t bie geringfte Sflerf*

mürbigfeit in ifjrem S^ömmenfommen; leßterem mar fd)led)ter*

bingS nur eben, als menn er einmal taut mit fid) felber fpredjen

fönnte." Sie enge ©eifteSgemeinfdjaft beiber Freun^e ttrfxft

etmaS £id)t auf ben geheimnisvollen begriff beS „ ©albaniSmuS

beS ©eifteS". Fr. ©d)legel, ber allein ben SerminuS uns über*

liefert X)at, fdjeint, menn er gum erftenmal beS Begriffes in

einem Briefe an ©d)Ieiermad)er gebenft, felber über ben 3nha*t
beS Begriffes menig im flaren gu fein (51uS ©d)tciermad)erS

£eben 3, 77); unb eine gmeite (Srmäljnung in einem folgenben

Briefe (ebb. ©. 81) hilft aud) nid)t meiter: „33ei bem (MbaniSm
beS ®eifteS fommt eS natürlich nur barauf an, gu finben, maS
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9terb unb 9ftu£fel im ©emüt ift." $>ie bunflc Sßenbung beutet auf

bie oben (©. 49) entmidelten §allerfd)en begriffe ber ©enfibilität

bet Heroen unb bet grritabiUtät bet 3ftu3feln, mit benen

Kobaltö \a ebenfo ttrie ©cf)elling§ 9^atut^iIofobt)ie atbeitet.

9ftd}t biel meitet Reifen gragmente §atbenbetg§, mie: „Unfet

Renten ift fd)led)tetbing3 nut eine (Mbanifation, eine $8etül)tung

be3 itbifdfyen ©eifte3, bet geiftigen Sltmofphäte, butef) einen

himmlifcf)en, außetitbifdjen ©eift"; obet: „©eele unb Äörbet

mitten galbanifd) aufeinanbet, menigften§ auf eine analoge $ltt,

beten ®efe|e abet in' einet t)ö^etn Legion liegen"; obet: „$et

©eift galbanifiett bie ©eele mittelft bet gtöbetn ©inne; feine

©elbfttätigleit ift ®albani§m . .
.

" (2, 214). leitet fübjrt bie

SBetmutung ©penleS (©. 205, 210), baß 9tobali£ butd) bittet

auf 2fte3met§ „9ftagneti3mu3" geleitet motben fei. fRitter ift ja

untet ben natutbl)ilofob^if(i)en ©enoffen ben geheimntebollen

gufammenhängen zmifdjen Statut unb SJtenfdjenfeele, bie jene

geit in ben (Srfdjeinungen be§ hWn°tiftf)en ©^öfeS zu finben

glaubte, juetft unb am energifdj)ften nadjgegangen unb ^at bon

ihnen Offenbarungen übet bie ©e^eimniffe bet anotganifd)en

unb bet otganifdjen SEöelt etmattet (bgl. gragmente au§ bem
iRadjlaffe eines jungen $^fi!et§ 2, 81). ©piritiftifd) gefprochen

im guftanbe beS Trance, mebijinifd) gefaßt im autohhpnotifdjen

©djlafe badete bittet unb mit il)m ^obalig („Setzlinge zu ©aiS"

4, 26 f.) einen guftanb bet „Unmillfüt" gefunben zu Ijaben,

in bem bie ©eele baS Slbfolute am teinflen anfd)aut. $)a3 93e*

mußtfein beS äftenfehen in biefem guftanb bet „Unmillfüt",

fidjtifd) genommen: bie „intelleftuelle 31nfd)auung" beS Sttenfcpen,

bet im hhpwtifdjen ©d)lafe fiel) befinbet, mutbe fo §um ©djlüffei

bet (SrfenntniS. §iet begegnet fich bie Sinie, bie bon gidjte

aus gezogen mitb, mit bet £inie, bie bon bet SJtyftif bet

$8italiften, bon SfleSmer, auSget)t. ®ie munberbaren äöirfungen,

bie bon SftobaliS’ „magifchem gbealiSmuS" etmartet mutben, bie

©teigetung bet gicfjtefchen „intelleftuellen $lnfcf)auung" zu einet

magifdjen ftraft bet ©elbftbejaubetung unb bet zauberhaften

Senfung bet Statut (f. oben ©.*20 f.), fanben — fo meinten

eS bie romantifeßen Sflagiet SfamaliS unb bittet — ihre „phhfc
falifefje" Segtünbung, ihre natur^bjitofop^ifd)e $8orauSfe|ung im

tierifdßen üütagnetiSmuS, in bem tjhpnotifchen ©dßlafe obet —
mie fie eS felbft nannten — in bet millfürlofen clairvoyance

bet ©cmnambulen (bgl. Sftitter a. a. 0. ©. 83, 85).
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9htn begreift matt, marum 9h)baIiS auf ^©fftafe" folgen Söert

legt. 9hm mirb ber (Sinn feiner ©leidjung Rar: „ßfftafe —
ßnnereS £id)tpl)änomen = infelleftualer 9lnfd)auung" (3, 186).

^luSbriidlid) ergänzt er ein anbermal gid)teS Renten burd) ben

begriff ber ©fftafe unb fagt: „Dljne (Sfftafe — feffelnbeS, alles

erfefcenbeS 35emuf3tfein — ift eS mit ber gangen ^ßfjilofopljie

nidjt meit Ijer" (3, 219). Qn ber ©fftafe geminnt für 9h)baliS

bie „intelleftuelle $lnfd)auung" gidjteS einen erl)öl)ten ©rfenntniS-

mert. ®er efftatifdje ©efjer fdjaut Singe, bie jebem anberen

verborgen bleiben.

. Sie Betonung ber ©fftafe aber führte 9h)baliS notmenbig gu

ber Duelle aller Mtyftif, gum 9teuplatoniSmuS. SaS gange
1 (Streben ber Dtomantiter meift auf ein überbemünftigeS ©rfaffen

ber göttlichen Sßaljrljeit, baS bem eingelnen Menfdjjen in un-

mittelbarer 93erül)tung mit ber ©ottljeit felbft guteil mirb —
eine $lnfdjauung, bie bom 9teuplatoniSmuS guerft aufgeftellt morben

ift. (Sdjon $l)ilon forbert, bafe gu foldjem Qtuede bie (Seele

fidj nur leibenb unb empfangenb bemalten bürfe, fidj aller

(Selbfttätigfeit gu enthalten l)abe. 33ei foldjer IWra<sig moljnt

nad) *ßl)ilon ber göttliche ©eift im Menfdjen. hinter biefem

Quftanb liegt nad) ^lotin alles Renten; bie ©fftafe ift ©otteS-

gemifcljeit, felige 9hil)e in iljm.

2ßenn barunt 92obaliS einmal (9taidj (S. 102) bie tarnen

nennt, an bie er felber bie beften Sßerbienfte um bie ÜRatur*

pljilofopljie fnüpft, fo erfdjeint guerft gid)te unb JpemfterfjuiS,

bann (Spinoga. 9hm aber Ijeiftt eS: „^ßlotin betrat, melleidjt

burd) $lato erregt, guerft mit edjtem ©eifte baS Heiligtum unb

nod) ift nad) il)m teiner mieber fo meit in bemfelben borge-

brungen." £eibnigenS Sttjeobicee ift für 92obaliS nur „ein Ijerr-

I
lidjer 33erfud) in biefem gelbe", ©oetlje aber „foll ber ßiturg

biefer *ßl)t)fif merben".

9hrgenbS freilid) fanb 9?obaliS fein eigenes (Streben fo aljnungS*

boll bortueggenommen mieber mie bei bem philosophus teutonicus,

bei g a fob 33 öl) me, unb in beffen mtjftifdjer Eingabe an bie ©ott-

l)eit. (£r l)at if)n nur gu Anfang beS QafyreS 1800 fennen gelernt,

alfo biel gu fpät, als bafc er nod) 9?eueS bon ifym l)ätte lernen

fönnen. ßmtbedt mürbe 33öfjme für bie 9tomantif burd) SLiedf,

unb Sied l)at and) 9?obaliS in SBöfjmeS £el)ren eingeführt. Sarum
fann §arbenbergS ©ebicbt „$ln Sied" fl, 224 ff.) ben 91nge-

fprodjenen burd) 33öl)me. gum „SBerfünbiger ber Morgenröte"
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meinen taffen. £ied felber aber t)at in ben SRornan „$)er Auf*

rut)r in ben (Seöennen" (1826) fein eigene^ ©rlebnB bermoben

unb ergäbt, mie au§ ber Aufflärung t)erau§ ber Eintritt in

©öl)me3 2Belt mirlt. gr. Sdjlegel hingegen faßte einmal fd^arf

unb Irnpp .gufammen, ma§ ber naturbt)ilofo#)ifd)e ®reB in bem
®örli£er Scfyufter fanb ($f)i!of. ©orlefungen, fyerauSgegeben bon

SSinbifcfymann 1, 428 f): er erlennt ©öl)me gu, baß er in ber

Anmenbung be§ FbealBtmB auf bie Sftatur unb in ber tiefen

©egieljung beS menfd)lid)en ®emüB auf fie afjnenb bie (SSrlennt*

niffe neuefter (Sntmicfelung bormeggenommen tjabe. Sftatürlid)

beult %x. Schlegel an bie Übertragung ber geiftigen Dualitäten

be§ 9ftenfd)en auf bie Statur. „Aber nocf) biel merlmürbiger

unb dfyaralteriftifcfyer", feßt %x. Sd)legel tjingu, „ift bie Annälje*

rung feiner P)itofo:pt)ie gur *ßoefie . . . ©öljme fcfyloß fid) burcfj)*

gängig gang an bie poetifcfje Anfidjjt an; leine anbere $l)ilofobt)ie

lommt i^m barin gleid); leine ift fo reid) an Allegorie unb finn*

bilblicfyer ©ebeutung. *ßlato mar nid)t einmal imftanbe, bie

gried)ifd)en ©ottfjeiten unb bie SJtyttjologie fo ebel unb tief*

finnig angufeljen, aB mir jeßt; nod) biel meniger fie fo tief gu

beuten, mie Q. ©öt)tne ba§ Sinnbilblicfye be3 ßfyriftentunB ge*

beutet Ijat." %x. ©Riegel behauptet barum, ©öljme fei ein

„bolllommeuerer Sbealift", ein „größerer Deuter" aB *ßlato;

meljr aB alle anberen SDidjter unb Autoren enthalte er bie

fdjönften unb bebeutenbften Allegorien.

©ttrllicf) beutet ©öljme djemifdje ©egriffe pßjdjologifdj unb

tljeofopljifdj, mit einer ftüljnljeit, bie ben Fragmenten färben*

berg§ nidjB nad>gibt. Seine £eljre gefjt bon ber ©eljauptung

au3, baß ©ute§ unb ©öfe3 bon ber ©ottfjeit flamme, <55öttlidje^

unb 2Bibergöttlidje§ in Q5ott enthalten fei, Süße§ unb £erbe§,

£idjt unb FinftemB. Süße feßt er bem Duedfilber gleidj

unb biefeS mieber mirb itjm gum Symbol ber organifdjen Sftatur,

ber ^flangen, Stiere unb 9ttenfdjen; ebenfo entfpridjt bem gerben

ber „Salniter", ba§ unorganifdje 9Reirf), ba£ „Finftere". Fene§

bebeutet in feinen Augen ba3 Jpimmelreidj, biefeä bie Jpölle.

ÜDtittelgtieb aber fei ba§ lebenbige Feuer, ber „Sulpfjur", fomoljl

aB gerftörenbeä Qornfeuer mie aB moljltätigeS £iebe§feuer. gum
Steil liegen l)ier Symbole bor, bie ber Sfamantif halb geläufig

gemorben finb. 3)a3 „Feuer" im „gentrum" ift fdjon frülj für

Fr. Sdjlegel eine F°rm feiner £iebling§borftellung bom „SRittel*

punlt". „3m ©entro liegt ba3 em'ge Feu
'

r berfjüllet, 2)em
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großen $ater ringt e3 ftet§ entgegen 2Jtit fügen fefjnfudjtöfcoUen

SßulfeSferlägen, $)ag SStum' itnb $8aum §um blauen Sitter quiUet";

fo lautet e§ in £ied3 ©onett „2ln griebrief) ©erleget", einer

$)idjtung, bie „mirllidh gr. ©d)legel§ gnnerfteS erfannt" ^at
(bgt. goadjimi ©. 48).

%x. ©Riegels SBemerfungen über $8öl)me meifen aber audj) auf
bie eigentliche $8ermertung hin, bie ber ,,©dhlegeliani§mu§ in bett

$aturmiffenfd)aften'' fuchte unb fanb. 9ttag aud) biel Söiltfür

unb Pjantaftif in 9toüali^ Analogien liegen, fd)iieglid) mün-
bete all ba§ in ba3 Sfteid) ber ^ßoefie; ber $oet SftoüaliS burfte

für fich ba£ 9fted)t in Slnfprud) nehmen, eine bidjterifd)e „^htyftf"

at3 „Sehre bon ber ^antafie" au§§ugeftalten unb in bem phan-
tafiereidhften dichter ben eigentlichen phhf*Wen 9J?agu§ $u eni>

beden. SDer $oet — fo meint e§ 9tobali§ — berfteht bie Statur

beffer al§ ber miffenfdjaftliche £opf. 2Bar biefe Behauptung $u
!üt)n, menn man in Goethe ben „Siturgen" ber neuen $^fif
erbtidte?

$t)iIofof)^ie follte in $oefie übergeben, fie follte nicht blog

ber Grfenntnte bienen. ®ie SWatur^ilofo^ie aber erhielt bie

bejonbere Aufgabe, eine neue Sfltytfjotogie §u fdjaffen.

$)er Mangel einer 2Jtytt)ologie mar bon SUopftod unb bon
Berber (f. oben ©. 15), aber aud) bon ©dritter in ben „Göttern

Gried)enlanb§" §ur Urfadje ber £rodenl)eit moberner *ßoefie

gemalt morben. 2öie ÜDtytljologie gu neuem Seben ermadjen

fönnte, meig gr. ©djlegeB „Sftebe über bie SJtytfyologie" im
„Gefpräd) über bie ^ßoefie" angugeben. 9lu§ ber tiefften $iefe

be§ <55eifte§ muß fie herauSgebilbet merben. mug ba§ fünft-*

lid)fte alter ftunftmerfe fein, benn e§ fott alte anbern um-

faffen, ein neues Bette unb (§5efäg für ben alten, emigen Urquell

ber ^ßoefie unb felbft baS unenbtid)e Gebid)t, meld)eS bie ®eime

aller anbern Gebid)te berhüllt" (2,358). gm ©inne ©pinogaS

unb ber „feigen $f)t)fif" foll bie alte 2Jtytt)ologie geflaut unb

baburd) neu belebt merben. $)a$u Jollen aud) bie anberen

2Jtytl)ologien mieber ermaßen, bor allem bie be§ Orients. „2öelcf)e

neue Duelle bon ^ßoefie fönnte uns auS gnbien fliegen, menn
einige beutfdje Zünftler mit ber Uniberfatität unb ber £iefe beS

©innS, mit bem Genie ber Überfegung, baS ihnen eigen ift,

bie Gelegenheit befägen ... gm Orient müffen mir baS h^Pe

SHomantifdhe fud)en" (2, 362). $)aS Mittel aber
,
all biefe ©d)ä£e

neu gu beleben, bleibt baS „©tubium ber $hhftf" ,/öu3 beren
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bfnamifcfyen ^ßarabojien jeßt bie feiligften Offenbarungen ber

Statur bon allen ©eiten augbrecfyen" (2,
363).

Stöieberum fat ©djjelling gleicfjgeitig (im „©fftem beg trän*

fgenbentalen Qbeatigmug") bie SJtytfologie bag üDtittelglieb

bet 9ftüd!el)t ber 2öiffenfd)aft gut *ßoefie genannt. Söieberum

fann nid)t feftgeftellt merben, ob %t. ©Riegel butd) ©cfjelling

auf ben ©ebanfen gefommen ift ober nid)t. ©itfjet l)at ©djelling

ifyn fd)on früher in ficf) getragen fidjet aber and) gr. ©d)legel

iljn ftifjner, allfeitiget unb meiteren SBlideg batgelegt. 5Bat bod)

feine unb feineg gteurtbeg StobaXi^ 9ßatutfl)ilofofl)ie bon Anfang

an foetifd)er, ft)antafiebollet gebaut alg bie ©cfyellingg. SSofl

fat ©Helling in ben SBorlefmtgen übet $t)ilofofl)ie bet Shmft

(1802/3) bag gange Stfema teilet unb gufammenXjängenbet

batgelegt; aber bamalg ftanb et böllig auf ben ©cfultern bet

romantifd)en ©enoffen. 28ilfelm ©d)Iegelg ^Berliner SBorlefungen

bemühten fid) bann meljtfad) ben neuen begriff bet naturffyilo*

fop^ifdjen 9Jt^tl)ologie gu üetbeutlidjen (1,354 ff; 2, 46 ff.).

Qn bet foetifcfen 5lugmüngung bet ^atut^l)ilofof)l)ie lag

oielleidjt bet befte ©eminn, ben bie $oefie aug bet tomantrfdjen

SXjeotie gieren tonnte. 9ftinbefteng mat fier ftjftematifd) erfaßt,

mar oon einem l)öd)ften geiftigen ©tanbfuntt aug feftgeiegt,

mag $oefie unbemußt längft geübt Ijatte, mag jeßt aber aug

bemußtet $unft in reid)ftet gülle bet beutfcfjen $)id)tung gu**

fallen follte: bie $8erlebenbigung unb $etmenfd)lid)ung bet \

Statut. 9ftd)t mit Unrecht l)at man batum bie gange 9?atut*

fljilofofljie alg einen $etfud) begegnet, bie Statut foetifd) gu
(

ftilifieren, ifte ©tfdjeinungen unb ©tgeugniffe in Üteiljen gu ;

otbnen, bie bloß butd) äußere 3ll)nlid)!eit beftimmt mürben unb

bei benen bet begriff bet ©ntmidelung gang aug bem ©fiel

blieb (bgl. 51. ©. ©d)önbad), „Übet ßefen unb SBilbung", 7. 5luf*

läge, ©tag 1905, ©. 244).

3. ißacfic bet Jpoefic. fRomantifdjcr UHouiSmug.

©d)leiermad)etg „$eben" faben auf bie romantifefen ©e*

noffen überhäuft, nid)t bloß auf ©cfjelling, mädjtig gemirft.

©ie etmeden gunäcfyft in gr. ©d)legel unb Sftobalig bie Siebe

gum Uniberfum; fie beftärfen %>üalig unb Stiecf in ifren teligiöfen

Neigungen unb begegnen in gt. ©djlegel bermanbten Stenbengen;

fie brängen gr. ©djlegel auf bag ©ebiet bet @tfi! unb metben

jo eine $oraugfe£ung bet „Sucinbe."
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gr. ©cf)legel§ britte gragmentenfammlung, bie „gbeen" im
1. §eft be§ 3. $8anbe§ be§ „Slthenaeum" n?irb von ©djleier*

macf)et§ UniVerfumlehre getragen. £>ier tommt gum 5lu3brud,

ma§ man neuerbingS (-äJLgoachimi^ege, $)eutfcf)e ©hafefpeare*

Probleme, 1907, 6. 212 f.) ben 9ftoni3mu3 ber Sftomantif genannt

hat. SBeil — mie fpäter aud) ©chelling e§ borträgt — im
Günblid)en allenthalben ba3 Unenbliche fid) offenbart, meil ba3

Uniberfum burd) jebe feiner ®rf(Meinungen feine §errlicf)feit er*

fennen läßt, lernt ber Sftomantifer bie SBirflidjfeit lieben, Patonifd)

hält ber ®laffigi§mu§ ©<f)iller§ an einer ©d)eibung ber „toirflidjen"

unb ber „mähren“ SSelt feft. * 2Bol)l fennt and) bie SRomantif

biefe ©d)eibung, aber für fie ift bie Sftöglichfeit gegeben, bie

mafjre SSelt in ber mirHicf)en gu fchauen unb fid) ihrer gu freuen.

SSenn ©filier bem $)icf)ter bie mahre SBelt im ©egenfaß gut

toirHid)en gumeift, fo ift gr. ©d)legel überzeugt, baß bie <ßoefie

ba§ 'tjötyte SBirflidje nid)t erreiche (Sttinor 2, 327). Qhm ift

ba§ SSirflidje eben nicht ba3 ©emöt)nlid)e unb (Verneine, ba§

©djiller im SBirflichen allein erblidt; ihm ift e§ burd) bie greif*

bare SBegieljung auf ba§ Unenblidje geabelt. ©o mirb ber

Sftomantifer gum ©enußfreubigen unb Seben§bejaher. ©r beginnt

bie enblid)e 2ßelt gu lieben, meil in ihr bie Unenblicf)feit fid)

fpiegelt.

Siebe gum Unenblidjen, ©ehnfudjt nad) bem Unenblicf)en

mar längft gr. ©d)legel eigen gemefen. ©djon in bem Briefe

vom 17. ütftai 1792 befennt er fid) feinem Söruber gegenüber bagu.

Unb fd)on bamaB verfnüpft er bie Siebe gum Unenblid)en mit

ber Siebe gum greunbe, mit ber Siebe gur (geliebten. $)iefe

mhftifdje Siebe§bh^°f0We toirb unter bem ©inbrude ber Sieben

©chleiermad)er§ meiter auSgebaut. 3)ie ©ehnfud)t nad) bem
Unenblid)en fommt innerhalb ber enblid)en SGBelt nirgenb§ beffer

gur SBefriebigung al3 in ber Siebe gum geliebten Söeibe. SBieber*

um gibt ©d)leiermad)er ben romantifdjen ©enoffen, griebrich

mie $oVali§, nur ma§ fie felbft längft befaßen, freilief) in geflärter

unb vertiefter gorm. gm Sftärthen öon Jpßaginth unb 9tofen*

blütd)en unb im £raum von ber blauen Sölume, im „Dfterbingen"

überhaupt, ift nur fünftlerifd) bargeftellt, ma3 ©d)leiermad)er

bhilafobhifd) abftraft formuliert: vergöttlicht, in§ Unenbliche erhoben

mirb ba§ alltäglich äftenfd)lid)e. $lud^ natürlid)fte Siebe erfdjeint

al3 göttliche Urfraft. „gn feiner Siebe gur (beliebten, in biefer

unerflärlidjen unb bod) allmächtigen SebenSfraft, bie ihn gur
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beliebten gieljt, erlebt ber Sfomantifer getuiffermafjen nur einen

©pegialfall ber alle3 belebenben ©ottfjeit" (Qoacfjimi ©. 76).

9hd)t nur ber ßiebegbegriff rrirb banf ©cfjleiermadjer fdjärfer

gefaxt. 2lucf) bie *ßoefie gelangt gu einer neuen Definition.

9hm !ann enblid) gefagt merben, nm§ ba§ $oetifd)e au&nadjt

unb morin bie „^ßoefie ber $oefie" begrünbet ift (bgl. oben

6. 36 f .).

„Sille ^eiligen ©piele ber $unft finb nur ferne 9tod)bilbungen

oon bem unenblidjen ©piele ber 2Belt, bem etoig fid) felbft

bilbenben $hmftmerf", fagt £off)ario im „©efpräd) über bie Sßoefie"

(2, 364). Subobifo ertoibert: „9Jht anbem SBorten: alle ©cf)önl)eit

ift SÜlegorie. Da3 §öd)fte !ann man, eben tueil e§ unau£fbred)lid)

ift, nur allegorifd) fagen." Unb Sotljario barauf: „Darum finb \

bie innersten 9flt)fterien aller fünfte unb 2Biffenfd)aften ein Eigen-

tum ber $oefie."

Da ift ©d)elling§ SInficfjt bon 1801 bortoeggenommen, bajj

fein 2Berf eine£ $ünftler§ ba§ abfolute $hmfüoerf, ba§ Uniberfum,

erreicht. Da mirb ©d)leiermad)er§ religiöfe SBerefjrung be§

UniberfumS für bie Ergrünbung ber Sßoefie bermertet Die ^ßoefie

ber ^ßoefie ruljt auf ber 93egiel)ung gum Uniberfum, gum Un-

enblidjen. Darum ift alle $oefie allegorifd) ober, beffer unb

unferent ©pracfygebraud) entfüred)enber: f^mbolifdE). ©ie geigt im
Söiibe ba£ Unenbltcfye. ©o befiniert benn audi) 28. ©cfylegel in

ben berliner 2$orlefungen (1, 90): „Da3 ©d)öne ift eine ftjmbolifdje

Darftellung be$ Unenblidjen"; unb gtoar mit au§brüdflid)er unb

abfid)tlidjer Umtoanbtung bon ©djelling3 Definition: ©d)önl)eit

ift ba3 Unenblidje enblid) bargeftellt. 28. ©Riegel feljrt ba gu

ber Formulierung feinet 93ruber§ gurüd.

Da nun aber ber ©lang be3 Unenblicfjen — nad) ©dreier-'

madjer — auf allem Enblidjen ruf)t, fo betynt fid) ba3 ©ebiet

ber *ßoefie mäd)tig in bie 28eite. „3ft benn alleä *ßoefie?"‘

fann eine ber Deilneljmerinnen be3
,, ©ef^räd^e^ " fomifd)

entfett fragen (©. 354); unb am Eingang be3 ,,©efbräd)e§''

(©. 338 f.) mirb bie ©rengenlofigfeit be§ dieid)e£ ber Sßoefie in

mächtigen Slfforben gefeiert: „Unerme&lid) unb unerfd)öpflid) ift

bie 28elt ber *ßoefie mie ber 9teid)tum ber belebenben 9totur

an ©ettmdjfen, Dieren unb Gilbungen jeglidjer SIrt, ©eftalt unb

Farbe. ©elbft bie fünftlidjen 2Berfe ober natürlichen Ergeugniffe,

toeldje bie Form unb ben 9tomen bon ©ebidjten tragen, toirb

nidjt leidjt aud) ber umfaffenbfte alle umfaffen. Unb ma£ finb
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fie gegen bie formlofe unb bemufjtlofe *ßoefie, bie fid) in ber

^ßflan^e regt, im Sichte ftral)lt, im ®inbe lächelt, in ber S3Iüte

ber Qugenb flimmert, in ber liebenben Söruft ber grauen

glüht? — Diefe ober ift bie erfie, urfprünglidhe, ohne bie eS ge*

mifj feine $oefte ber Sßorte geben mürbe. 3fa toir olle, bie mir

Sftenfcf)en finb, haben immer unb emig feinen anbern ©egenftanb

unb feinen anbern Stoff aller Dätigfeit unb aller greube, als

baS eine ©ebidht ber ©otttjeit, beffen Deil unb $8lüte aud) mir

finb — bie ©rbe. ®ie SJhifif beS unenblicfyen SpielmerfeS gu

oemehmen, bie Sd)önl)eit beS ©ebicf)teS §u üerftehen, finb mir

fähig, meil auch ein Deil beS Dichters, ein gunfe feinet fdhaffenben

©eifteS in unS lebt unb tief unter ber 9lfd)e ber felbftgemadjten

Unbemunft mit Ijeimlidjer (bemalt $u glühen niemals aufhört."

^oefie ber $oefie aber ift jefct eine $oefie, bie biefeS *ßoe*

tifdje ber 2öelt in fid) faßt. gn erfter Sinie tut bieS bie roman*

tifd)e <ßoefie. Darum forbert gr. Schlegel, ba{3 alle $oefie

romantifd) fei (2,373). Unb meil biefe *ßoefie mit bem romantifcf)en

SehnfudjtSbegriffe fo innig berfcf>miftert ift, bedangt gr. Spiegel

nunmehr, bafj baS 9iomantif<he einen fentimentalen Stoff bar*

ftelle. 9hir bürfe man babei nid)t bie „gemö^nlidje übet berüchtigte

SBebeutung beS Sentimentalen'' meinen, „mo man faft alles unter

biefer Benennung berfte^t, maS auf eine platte SBeife tüljrenb

unb tränenreich ift unb boll bon jenen familiären ©belmutSgefühlen,

in beren Söemufjtfein SJtenfchen ohne ©harafter fich fo unauS*

fprecEjlidh glüdlid) unb grof$ fühlen" (2, 370 f.). DaS Sentimentale,

baS er felbft meint, umfchreibt gr. Schlegel: „DaS maS unS

anfpricht, mo baS ©efüljl t)errfd)t
/
unb §mar nicht ein finnlidheS,

fonbem baS geiftige." Unb inbem er bie Definition meiterfpinnt,

bietet er bie tiefften unb innigften ©ebanfen, bie er jemals über

$oefie unb 9tomantif borgebracf)t ha* : w$ie üuette unb Seele

alter biefer Regungen ift bie Siebe, unb ber ©eift ber Siebe mufj

in ber romantifdjen ^ßoefie überall unfid)tbar fid)tbar fd)meben . .

.

Die galanten ^affionen, benen man in ben Dichtungen ber

üftobernen . . . nirgenbS entgehn fann, finb babei grabe baS

menigfte ober vielmehr fie finb nicht einmal ber äußre SBuchftabe

jenes ©eifteS, nach ©etegenheit auch mohl gar nichts oberJetmaS

fet)r UnlieblidheS unb SieblofeS. tftein, eS ift ber he^9e §audh,

ber unS in ben Dänen ber 3ttufif berührt, ©r lägt fidh nidht

gemattfam faffen unb medhanifdh greifen, aber er lägt fid) freunb*

lief) loden üon flerblidjer Sdhönheit unb in fie öerhüüen; unb
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auch bie Qauberworte ber *ßoefie fönnen bon feiner $raft burdh*

brungen unb befeelt werben. 5lber in bent ®ebid£)t, wo er nicht

überall ift ober überall fein fönnte, ift er getüig gar nicht. Er*

ift ein unenblicf)e3 Söefen unb mit nieten haftet unb Hebt fein

Sntereffe nur an ben *jßerfonen, ben Gegebenheiten unb ©itua-

tionen unb ben inbibibuellen Neigungen; für ben magren $)id)ter

ift alleä biefeä, fo innig e3 auch feine ©eele umfdjliejjen mag,

nur ©inbeutung auf ba3 höhere, Unenblidhe, ^ieroglpphen ber

einen einigen Siebe unb ber ^eiligen SebenSfülle ber bilbenben

9totur" (2, 371). $)a§ geheimntöbollfte -äftpfterium foll ^ier ent-

hüllt werben; unb wirflidh he&t wit Sötten Ringern gr. ©dhlegel

bie $)ecfe empor, bie e§ berbirgt. Qn Söorte will er faffen,

wa§ bem mobernen 9ftenfd)en bie ^ßoefie bebeutet. Unb bie

begriffe, bie auf unferem Söege utt3 bi^er begegnet finb, bie

begriffe, burd) bie ber SKomantifer bie SSeXt gu beuten fud)t,

[teilen fidb> faft boUgählig ein. . Sie $oefie unb ba3 $oetifd)e

ift mit einer ©timmung ber ©ehnfucht aufs innigfte berfnüpft.

Siefe ©e^nfud)t gielt auf ein §öl)ete§, Unenblidheä. Sa£
©treben nach bem Unenblidhen, ba3 bem romantifcf)en Vernunft-

menfchen eigen ift, finbet in ber $oefie einen 2Bibert)aII. Sie

Goefie wirb baburdh ein Analogon ber Siebe im romantifdj-

mpftifdhen ©inne. Unb in ihr naht bem üDtenfdhen ba§ Unenblidhe;

gum (Erlebnis wirb ihm in ber ^oefie ba£ 9lbfoIute; in feinem

EnblidEjen ift — nach ©cf)leiermacher§ 5lnfd)auung betrachtet —
ba3 Unenblidhe fo gegenwärtig wie in ber *ßoefie.

2ln biefer ©teile fünbigt fiel) wohl am einbringlichften inner-

halb ber romantifdjen ©pefulaüon an, bajj unb warum bem
SRomantifer Seben unb Genien, Statur unb ^h^°f°Ph^e &ur

^ßoefie hQt werben müffen. SSeit ungenauer unb unficherer

heißt e§ bei 9tobali£: „Ser ©inn für ^ßoefie h<*t Diel mit bem
©inn für 2ftt)ftigi3mu§ gemein. (Sr ift ber ©inn für ba§ Eigen-

tümliche, *ßerfonel!e, Unbefannte, ©eheimntebolle, gu Offenbarere,

ba3 ^Jlotwenbig-Qufällige. Er (teilt ba3 Unbarftellbare bar.

Er fieht ba§ Unfid)tbare, fühlt ba§ Unfühlbare ufw." „E£ gibt

einen fpegiellen ©inn für ^ßoefie, eine poetifdje ©timmung in

un§. Sie ^ßoefie ift burcf)au3 perfonell unb barum unbefdhreiblich

unb unbefiniffabel. SSer e3 nicht unmittelbar wei§ unb fühlt,

Wa§ *ßoefie ift, bem läßt fidh ^Begriff babon beibringen.

^ßoefie ift *ßoefie" (2, 298 f.). 9tobali£ fommt, ba§ EJeheünnte

ber Sßoefie gu befdhreiben, nicht über negatibe SDterfmale hinauf.
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gr. ©d)lege! magt e3, bie negatiüen (Elemente, bie *ftoüali§ er*

fennt, in§ Sßofitiüe umgubeuten. gür Sftobaltö ift Sßoefie ba3 Un*
• befd)reiblid)e, Unfaßbare; für gr. ©Riegel mirb Sßoefie gur Söfung
be3 $Rätfel§, ba3 bon bem Unbefd)reiblid)en, bem ©eheimniä*

bollften un3 aufgegeben mirb — ein ©pmbol Unenblidjen.

3ft aber Sßoefie ein Slbglang be3 Unenblid)en, gönnt fie un3

einen Vlid in bie ©djönheit be§ größten ftunftmerfe§, geftattet

fie un£, „bie SJhtfif be§ unenblidjjen ©pielmerfe3 gu bemehmen":
bann ift e§ Aufgabe be3 $id)ter3, be$ ®ünftler§ überhaupt,

feine Slnfcpauung be§ Unenblichen ber Sßelt gu bermitteln. ©o
tüirb ber Zünftler gum Mittler. „(Sin ÜDttttler", fagt bie 44. gbee,

„ift berjenige, ber ©öttlidjeS in fid) mahmirnrnt unb fid) felbft

üernid)tenb pretögibt, um biefeS ©öttlid)e gu berfünbigen, mit«

guteilen unb barguftellen allen 2ftenfd)en in ©itten unb Xaten,

in SSorten unb Werten." 21ber nur mer fein gentrum in fid)

hat, !ann ber Aufgabe genügen. „2öem e§ ba fehlt, ber muß
einen beftimmten Führer unb Mittler außer fid) mahlen" (gbee 45).

„•iftur berjenige fann ein Zünftler fein, melcper eine eigne Religion,

eine originelle 2lnfi<ht be£ Unenblid)en hat" (Qbee 13). ©o arbeitet

gr. ©d)legel mit ©d)leiermacher§ 51nfd)auungen.

$)a3 ®enie erhält lper einen neuen ©harattergug. 5)ie

f5id)tefd)en 3üge be3 ®enie§ (f. oben ©. 36) mit ihrer Neigung,

ihrem gnhaber etma§ ©djillembeS, Unfid)ere§, ©d)manfenbe§ gu

leihen, finben ihre (Srgängung in ber gorberung, baß ber Zünftler

eine in fid) gefd)loffene Sßerfönlichfeit, ein „organifdjer (Seift"

(Slthenaeumfragment 366) fei, baß er ein fefteä 3^^trum habe.

Unb fo berbinben fid) bie ©tragen, bie au§ ber ©d)leier*

madjerfdjen, gr. ©d)Iegelfd)en unb ©chellingfd)en Vergöttlichung

be3 Unenblichen hert,or9ehen /
w einem fünfte. §atte gid)te

ber SRomantif gu grengenlofer ©elbftbeftimmung unb millfütlicher

Freiheit berholfen, hatte er gugleid) eine ©djeibemanb gmifthen

bem fReid) ber (Seiftigfeit unb bem SReid) ber Statur aufgerid)tet,

fo mich nunmehr nid)t bloß foldjer $)uali3mu§ einem mirflid)*

feitäfrohen 9Roniämu3. 5Iud) bie grengenlofe unb unbefcfjränfte

SBillfür barf nid)t länger ungeftört malten. Drganifdje Einheit

unb ©angheit, Verbinbung unb Verknüpfung ber £eile gu einem

gefcfjloffenen (Sangen mit einem feften unb fixeren SRittelpunfte:

biefe neuen gorberungen geben bem 9tomantifer feinen §alt. ©ie

meifen auf bie ©teile hin, an ber ber enbliche -JRenfd) ba§ (Smige

unb Unenblid)e in fid) barftellt in einer nur ihm eigenen gönn.
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(Stillen aber foll bie neue Sef)re bie franfhafte 6ehnfud)t
^

nad) bem Unenbiidjen. 2)ie (3eelen£ein be§ $ernunftmenfd)en, . ,

ber feingbeal nie erretten fann, fommt gur fftuhe in ber moni* y,*
iifdien $8erfd)tnelgung be3 Unenbltdjen unb (üblichen. 3)ie feljn*

'

üc^tige Siebe gum ©migen, gum 5lbfoluten, gu ©tott, gum Uni*

berfum — fie fann in ber Siebe gum ©nbfid)en, gu biefer 2öelt

ihren grieben finben. $)arum finft <ptyaginth, ba er ba3 $öilb

ber SBahrheit gu enthüllen fud)t, in SRofenblütd)en3 5lrme,
;

barum toirb ihm in ihren Ernten ein bolle3, ungetrübtes ©Hüd.

£ro§bem bleibt romantifcfye $oefie im mefentlidjen eine $oefie

ber ©e^nfud)t. SESeit feltener als öon ber erfüllten, bid)tet ber

romantifdje <ßoet bon ber unerfüllten ©etjnfucfyt, fei baS nun
eine rein räumliche ®ehnfud)t nad) ber gerne ober bie ©eljnfudjt

baS ©toige, bie ©tottljeit gu erfaffen, ober bie ©e^nfudjt nad)

ber (beliebten, gür bie ©harafteriftif biefer @el)nfud)tftimmungen

haben bie Sftomantifer feinfte unb fubtilfte Sößorte gefunben, allen

üoran SßobaliS.

$)ie Siebe jebod), bie in biefen romantifdjen ©Jebanfengängen

eine fold)e Atolle ftnett, mufjte nottoenbigermeife einmal gu all*

feitiger Betrachtung fommen; eS gefdjat) in ber „Sucinbe".

III. 3xx pvv&xammt bxx rmnantifrfisn (föfttft

uiöi Ksltgtmt.

1. ©ihleiermadjer. Sucinbe. graucnMlbung.

®ie romantifd)en $erfucf)e, eine neue ©tfjif gu ftiften, finb

öon Anfang an aufs engfte mit 6d)leiermad)er berfnüpft. $)er

gufammenhang ift mohl im 2luge gu bemalten, foll biefen roman*

tifdjen Senbengen nid)t Unrecht miberfahren. 3)aS h°he giel,

baS 6d)leiermadjer feiner 0ittenlel)re gibt, forbert aud) für bie

fünften fittüd)en <ßarabo£e ber fftomantifer berftänbniSbolle

Söürbigung; SSorte ttneberum bon beleibigenber 0d)ärfe, aller*

fpifcefte ©higramme gegen bie übliche Sittlic^feit h<*t ^or allem

64^icnna^er geformt.

$uS Dppofition gegen bie beftehenbe Sftoral, gegen bie Bitten*

lel)re ber SlufflärungSgeit, finb bie Bontantifer gu ben gorberungen

einer neuen ©thif gelangt, ©ben beSf)alb trägt bTe -Jftehrgahl

unb übertreibenber $olemtf, ber ben innerlid) unb and) äußerlich

2l$lu@ 282: SBaljet, 2)eutfd)e töomantif. 5
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nat)c bertoanbten Sßetfucfjen 9fäe£fd)e§ eigen ift. SSeit mel)t nocf)

at§ auf äft^etifdjem ober natur^iftorifc^em gelbe füljlt ein füllet

teuerer auf bem (Gebiete bet (Bitte fkf) gu fräftiger gatbengebung

angeregt. £)ie Umjoe^lung ull^jffprfo öoll^ie^t fid} t)ier toeit

geräufc^bolleFäirbort; fc^allenbe Ohrfeigen ertönen ba, toäljrenb

ber literarifdje SRebolutiqnär, ber naturb^ilofo^ifd^e teuerer

mit toeniget fräftigen unb berben Sßaffen in ben $ampf jietjt.

//„ < $ie3mal gilt e8, ben „Öfonomen ber 2Jtoral" ein ©djjntypdjen

y f
plagen. 3Jie Vornan ti! aiejft itt3 gelb gegen ben „^biliiler^.

©dt)leiermad^er§ ©t^if,* iüie fie in ben „Monologen" unb TnT~

„©tyftem ber ©ittenlefjre" fid) $eigt, fällt in erfter Sinie burd)

ifyten ©egenfaß gu ®ant3 9tigori3mu£ in3 Äuge. SSie ©cfjiller

mödfyte aud) ©dfyleiermaeßer eine ©ittlicßfeit ber großen *ßetfönlid)*

feit, ber ftarfen gnbiöibualität öortragen, möchte bartun, baß

auäerlefene Naturen tooßl imftanbe finb, auf bie ftete ©elbft*

lontrolle ber ^Beobachtung be3 fategorifd)en QmperattoS $u Per*

giften. ©d)iller behält jebod) für feine Äu£nal)memenf<f)en, für

bie „fdjönen ©eelen", ba3 ultimum refugium be3 fategorifdien

3m{>eratib3 bei, toenn fie burdj ben Äffeft aus ber $8al)n be£

normalen Sebent l)inau3getüotfen finb. ©d)leiermad)er benft

an eine organifd)e ©ittlidjfeit, an eine $8ead)tung ber ©timme,

bie au3 bem gnnerften ber menfdjlidjen gnbiüibualität ertönt,

be3 ©efeßeS, ba3 mit Sftaturnottoenbigfeit im SBefen ber einzelnen

*ßerfönlid)feit gegeben ift. ©olcßet organifdjer ©ittlid^feit ftrebt I

aud) gr. ©Riegel ju. Äbet er ift in frül)tomantifd)et 3e^ toebet !

gu flarer ©tfaffung nod) gu ungtoeibeutiger gormulierung feiner

Äbfid)ten gelangt. Obenbrein nimmt bie Negation be$ $8e*

fteßenben in feinen ettjifcfjen Äußerungen toeit meßt IRaum ein,

al§ bie Darlegung ^ofitiüer etßifcßer SSerte.

gm ©egenfaß ju berfelben Sfloral ber Äufflärung, gegen bie

ber ©türm unb $)rang eifert, enttoidelt fid) bie romantifd)e

©tßif. $)arum überfielt man aud) l)ier leidet bie feinen, aber

fdjarfen Unterfdjiebe. §einfe unb ber $)id)ter ber „ßuänbe"

ifeßeinen auf ben erften SBlid enger miteinanber Pertoanbt gu

•fein, al3 fie e3 tatfäcßlid) finb.

£)er ©türm unb $)rang, üor allem aber ipeinfe, fteuert

in3 Uferlofe. Älle ©eßtanfen follen niebergebtoeßen toetben.

$)a§ ,7©erä" allein toirb gurn ©efeßgeber gemalt, ba§ ßeißt: ber

j

©tnfall be§ Äugenblide§, bie ©timmung ber einzelnen ©tunbe,

nießt ba§ burd) Sfteflejion unb ©elbftbefdßauung erfannte ©efeß
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bet eigenen *ßerfönlid£)teit. ©in ^ilofojtf) beS ©enuffeS, weljrt

fic^ fteinfe gegen alles „bürgerliche Söefen" bet Siebe. $)ie

©he erfdfyeint nur als „hartes gocf)", als «&>b bei lebettbigem

gleifdje", eine „©ewohnljeit unb ein ©efefc", baS „blofc für

ben $öbel ift, eben weil er $öbel ift, ber fid) nicht felbft

regieren tarnt". §einfe will öon foldj „batbarifchet ©efefcgebung"

nichts wiffen; er wünfcfjt eine Reüublif, wo wenigftenS SRann
unb grau mit ihrer Siebe Ijeilig unb frei finb. $)iefe JBetffi ,

hertlichung ber freien Siebe bebeutet felbjWrftänblich bor ofiemr 7',

füT baS beS S3eftet)enben. Unb '/}''[

in folgern ©inne entwidfelt §einje am ©djluffe baS [•?
1

bie ^ßrtngipien feiner ibealetfReftublif,
j
in ber bie Siebe in aller- *.//* /

h&hßet greiheit ihre~glügel fchwingt.' k/t\
{

©rieben fidb) bie anberen ©türmet unb Dränger nicht gu

gleichen gorberungen einer böllig gefefclofen greiheit beS inbibi-

buellen Sebent, bleibt ©oethe in ber „©tella", ©drillet als

Vertreter ber „greigeifterei ber Seibenfdhaft" bei einer jammeren

3nlaffung bon 5luSnahmefällen fielen, fo tönt hoch auS ber jr
gefamten Dichtung ber geil ein fcümrtuS auf baS ftarte, tita- ’«.«* r
nifdhe JBteib . £heotetifdf) unb ~frtngt;ptell ^at {a nur $etn)e baS^^,-.. /,

©lüd ber Unberheirateten bertünbet, bie; etne ©ötttn, gang

§err über fid^) felbft, in ©efellfcfyaft mit ben berftänbigften,

fd^önften, wifcigften unb finnreic^ften Männern lebt unb ihre

ftinbet als freiwillige Äinber ber Siebe mit Suft ergießt. JBod^
bie JJtadbtfrauen ber j&idjtung jener £age, boran Slbelhetb borT

föaBbörfA bezeugen unberfennbat, wie ftar! unb wie berlodenb

ber ©ebante einer SSeiblid)feit, bie fich mutig über alle ©chranten

hmwegfefct, bamalS auf bie gugenb gewirtt hat.

S)te Romantit bertünbet bie ©marigtyation ber gtau unb täm^ft

gegen bie beftehenbe ©he. 5lber fie fudjt bie ©rhöhung beS

SBeibeS nicht in gefd)led^tlid)er Ungebunbenljeit unb fie tämpft

für bie echte unb wahre gegen bie falfdhe unb fonbentionelle

©he. $)aS oftgitierte Söort gr. ©dhlegelS: „©S läßt fich nicht

abfehen, waS man gegen eine ©he & quatre grünblicheS ein-

wenben tömtte", enthält nicht bie entfdheibenben ©igenheiten

beS romantifdhen ©hegebantenS
;

eS ift, auS feinem gufammen-

hange loSgelöft, nur geeignet äftifsberftänbniffe gu gürten. $)enn

tatfädfylicf) eifert baS 34. $lthenaeumfragment, bem eS entnommen

ift, auS fittlidjem Rigorismus gegen bie beftehenben ©t)en, bie

faft alle nur „ftonfubinate" feien, „©hen an ber Unten $anb

6 *
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ober bielmehr probiforifche $8erfud)e unb entfernte Annäherungen

ZU einer mirflichen ©he, beren eigentliches SBefen, nicht nach

ben ^arabojen biefeS ober jenes ©hftemS, fonbern nad) allen

geiftlichen unb meltlichen Rechten barin befiehl bafj mehre

Verfonen nur eine merben follen". Alfo nidü ftribolität, fonbern

ftreugfte... Anforberunge^ unh ed&te

' bifjeS^ragment biftiert
;

auS gleiten ©rünben
menbet er fich gegen bie Anficht, bafj ber (Staat bie mifcglücften

©heberfudje mit (bemalt jufammenhalten folle; er hmbere ba*

burd) bie Sttögüchfeit ber ©he felbft, „bie burd) neue, bielleicht

glüdlichere SBerfucfje beförbert merben fönnte". 3U fliehen neueren

Verfuchen rechnet gr. ©djlegel auch eine ©he a quatre. 5)aS

heifet : um über bie Unfittlidjfeit ber Mehrzahl beftehenber ©hen
hinauSzufommen, um fid) biefer Unfittlichfeit bemüht zu merben,

mirb ^roüiforifd^ geftattet, baft jeher £eil eines beftehenben

gefehlten ©hebunbeS außerhalb ber ©he nad) ber *ßerfönlichfeit

fud)e, mit ber er mahrhaft eine $erfon merben möchte.

gr. ©d)legelS eigenttidje Meinung geigt fich unberhüllter unb

ohne bie Neigung, für ÜbergangSzuftänbe AuSnahmegefehe §u

geben in ben $ariS* Kölner $8orlefungen (SSinbifchmann 2, 353).

$a tyify eS: „3)ie ©hefdjeibung ift eigentlich nid)t möglich;

bie ©he fcfjeiben heifet nur — erflären, eS fei feine ©he gemefen;

benn bie ©he ift unauflöslich, baS betfteht fich bon felbft."

Jpinzugefügt ift nod) bie Vemerfung
:

„Audi) maf# fich ker ©taat

ZU biel an, menn er fich tu bie häuslichen SSerhältniffe mifcht,

bie er eben nicht berfteht unb nicht §u beurteilen bermag."

$)aS ©jperiment ber ©he a quatre, bie ©hefd)eibung über*

haupt, follte mithin nur ÜbergangSerfdjeinung fein. Dptimiftifch

hofft gr. (Schlegel, baf$ bie Seit fommen merbe, ba alle ©hen
„mirfliche" ©hen fein mürben. gidEjteS ,,-Katurrecht" (1796),

beffen Anfdjauung bon ©he ber Anficf)t f$r. ©chlegelS fehr nahe
fommt, ja ihr bielleid)t zum SBorbilb gebient hot, ift mefentlid)

rabifaler: „Qft baS Verhältnis", h^ßt eS ba, „baS ^mifdjen

©heleuten fein follte, unb melcheS baS Sßefen ber ©he auSmad)t,

unbegrenzte Siebe bon beS SöeibeS, unbegrenzte ©kofjmut bon

beS 9JtanneS ©eite, bernid)tet, fo ift baburcf) bie ©he z^ifchen

ihnen aufgehoben. Alfo — ©heleute fcheiben fich felbft mit

freiem A3illen, mie fie fid) mit freiem SSillen berbunben haben"
(SBerfe 3, 336). $5enfeiben SKabifaliSmuS atmet ©dreier*
mad)erS „Qbee zu einem Katechismus ber Vernunft für eble
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grauen" (SUhenaeumfragment 364). „9D?erfe auf ben ©abbat

beine§ ^ergenS, baß bu if)n feierft, unb menn fie bid) galten,

fo mache bid) frei ober gehe augrunbe", ruft ©d)leiermad)er

bem liebenben 9Jtäbd)en, aber bod) aud) ber grau gu, bie burd)

ein gefeßlid)e§ Vanb an ben ungeliebten jütonn gefeffelt ift.

greiücf) mamt er
:
„‘Su follft feine (St)e fd)ließen, bie gebroden

merben müßte." 3hm ift bie (Sf)e etma§ §eilige3
;
unb er gäbe

bie beftef)enbe ($he nur auf, um Veffere§ für fie ein§utaufd)en.

fällig gleicher 9lnfid)t ift gt. ©cfrlegelg „Sucinbe" (1799): fie

fpottet über Uneben, mißartet ben SJtann, ber in ber grau nur bie

(Gattung, bie grau, bie im Spanne nur ben ©rab feiner natürlichen

Dualitäten erblidt; aber fie feiert aud) bie „ed)te @1)e", beren

VorauSfeßung emige Siebe ift. ©d)leiermad)er§ Verteibigung§-

fd)rift, bie „Vertrauten Vriefe" (1800) über bie „Sucinbe", hatte

nad) biefer 9tid)tung nichts Vtefentlief^ hi*Wufügen, menn fie

fich anfd)idte, „in flaren unb feften Sinien eine SebenSphilofopfjie

ju entmerfen, meldjje ber grau, ber Siebe, ber G£he unb greunb-

fd)aft, ber ©(harn unb ber fünfilerifdjen $)arftellung ber Siebe

in ber neuen ©efellfd)aft ihr SBefen beftimmen follte" ($)iltl)eh

©. 497). Stocht im ©egenfaß §u gr. ©chlegelS Vornan, fonbem

in boller Übereinfümmung entfpringt aud) nach ©d)leiermad)er§
*

51nfid)t aus ber ©ße erft ba§ fraftbollfte tätige Seben.

SDie Angriffe, bie gr. ©d)legel3 „Sucinbe" erfahren f)at/

erfährt unb erfahren mirb, gehen aud) meniger gegen bie Sluf-

faffung ber @i)e, als gegen bie fünftlerifd)e ^arftellung unb

gegen bie Slnalpfe ber Siebe. 2)aß griebrid) fein ©rgähler ift,

baß er meber mit feinem Vorbilbe, ben Seßriahren Sßilhelm

SfleifterS, noch etma mit bem „Dfterbingen" feinet greunbeS

§arbenberg metteifern fattn, mo e§ gilt e^ifd)ert Verlauf fünft-

lerifd) barguftellen, ift gemiß. ©r felber mollte ein Vterf beS

„SßißeS" liefern, ein ^robuft ber „SSillfür" beS ©idßterS, bie

fein ©efeß über fid) leibet. $ie „Sucinbe" ift aud) noch in

anberem ©inne mit ben gidßtefdjen Elementen ber romantifdßen

Theorie berfnüpft: fie arbeitet mit bauernber ©elbftbefpiegelung,

fie ift ein jgo|nan-liet mfefleffofllen Slnfdßauung. tiefer Vornan

aber möchte bie Siebe ebenfo allfeitig gur Darlegung bringen,

mie in ©oetßeS „Ufteifter" baS Theater, in „©ternbalb" bie

Malerei ermogen mirb. Unb fo gipfelt er in einer impreffio-

niftifch«*mimif(hen VMebergabe ber „fdßönften ©ituation". $)ie

Staturmaßrheit ber 2)arftellung, bon gr. ©d)lege! mit ber ißm

Digitized by Google

<
’S



70 DL $ie ^Programme her romantifchen ©tf)if unb Religion.

eigenen ©tarrfbpfigfeit burcfjgeführt, mag feben abfdjteden, ber

für foldje ©toffe bie fünftlerifcfye ©tilifierung ber römifdjen

„Elegien" ®oethe! münfeht. Un! inbeffen finb in ben jüngften

gmangig gahren fo niele SBerfucf)e norgelegt morben, in Sftoman*

form ba! Seben in allen feinen gügen 3U etfaffen, baß man
bie SRücfficfyt unb 5lnhaffung!fäl)iQfeit be! Sefer!, bie fyer etma!

©elbftnerftänbliche! mar, auch ber „Sucinbe" gegenüber malten

laffen füllte. 9lu<h ber oft t)erüorgel)obene $ebanti!mu! ber

Dichtung fönnte in mobemfter Literatur leidet ©egenftücfe finben.

s) giel unb gmed be! gangen SBudje! ift allfeitige ^Beleuchtung

/ber Siebe. Unb fo ermägt e! benn aud) bie Siebe, bie nicht

' ©he unb gortyflangung, fonbem nur fid) felbft gum gmed hat-

Wnftoß fann ba nur nehmen, mer bie romantifcf)e 3luffaffung

ber Siebe nicht !ennt. (Sin übetfinnlid)Sinnlicher freier,jiincftt ber

^omflntikr ik.Jfoebe~$ut Steiigiou; unb gmar gur Religion im

©inne ©djleiermacher!. „§eute fanb ich", fd)reibt guliu! an

, : Sucinbe, „in einem frangöfifdjen $8ud)e non gmei Siebenben ben

v''y$u!brud: „©ie mären einer bem anberen ba! Uniüerfutn." —
fr,.-*.

0
!
SSie fiel mit*! auf, riiljrenb unVgüm'S&helü, baß, ma! ba fo

gebanfenlo! ftanb, bloß al! eine gigur ber Übertreibung., in

un! buchftäblid) mäht gemorben fei!" (©. 243f.) $)er mhftifd)e

Siebe!begriff ber Sftomanti! geftattet, §öd)fte! unb Sftiebrigfte!,

©eiftigfte! unb ©innli<hfte! gu nerfnüpfen. ©chleiermacher beutet

fein au!: ,,©ie miffen ja bod) non Seib unb ©eift unb ber

gbentität beiber, unb ba! .ift hoch ba! gange ©eheimni!." 3)a!

ift bie metaphhfif^)er
6d)elling normegnehmenbe $Borau!fehung be!

ethifchen ®runbgebanfen!, auf ben ©chleiermadjer bie geiftige ©inm
licf)feit ber „Sucinbe" gurüdleitete, be! ©tebanfen! bilbenber ©ittlid)*

feit, bie bie ©innlidjfeit, bie $hantafie, bie Seibenfcfjaft burd) ben

©eift abelt, nid)t burd) bie bloße (bemalt be! ©efeße! einfdjränft.

$Borau!fehung foldjer Siebe, aber aud) ber „ed)ten, mir!*

liehen" ©he ift freilich bie geiftige Hebung ber grau, bie in

ber „Sucinbe" ebenfo geforbert mirb, mie in ©chleiermacher!

„®atechi3mu!" Gilbung foll ber grau guteil, fie foll bem Spanne

geiftig genähert, ihm ebenbürtig gemacht merben. „Saß bid)

gelüften nad) ber Scanner Gilbung, ftunft, 2Bei!heit unb ©hre",

lautet ba! gehnte ©ebot ©d)leiermad)er!. ©in 2hema, ba! non

Anfang an gr. ©d^legel! gorfchen unb ©innen befcf)äftigt!

2luch h*e* 9C*)* er öon ber ^Intife au!, gn gmei Sluffäßen,

bie ihren gufammenhang mit Sßlqto unb gemfterhui^'Tiiiht
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1

verleugnen, fpridjt er fid) 1794 „Über bie toeiblicfyen (^araftere

in ben griechifchen dichtem" unb 1795 „Über bie $)ioüma"

aul. ©ofratel erfcheint all Vertreter ber 9lnfcf)auung, bafj bie

SBoltfommenheit beiber ©efcfjted^ter nur eine, Sßtato unb bie

(©toifer bezeugen, bajj bie ©eftimmung bei meiblichen unb

männlichen <35efcE)led6)t^ bie gleite (ei. Unb inbem gr. ©Riegel

mit ©lato unbjm ©egenfqj gu.ffiouffean für bie,4foau. äffend

Itd)e '^iefim^^TQmr Anteil an ber Gilbung, ben $ftid)ten

üno STeqten“1)er Scanner forbert, möchte er alle einfeitige

9J2ännlid)!eit unb alle einfeitige 2Beibtid)feit abmehren. 2)al

flaffifdh*romanüfche gbeal bei harmonWen 3Jlenf(f)en mirb auf

bie grauenfrage angemenbet, im ®egenfafc gu ©d)illerl Slafli-

jilmul, ber gang inlonfequent bie grau in bie~Wnfetfigleit bei

^^Tn^äntife. SSietanb mar ba bem" ©itbunglftreben bet

graIT*meä mehr entgegengefommen; unb and) er hatte antife

grauengeftalten mie 5lfpafia inl gelb geführt, ©chillerl „SBürbe

ber grauen" mürbe bon bem SRegenfenten gr. ©d)tegel mit

bem fcharfen gufafc abgelehnt: „Scanner mie biefe müßten an

£änben unb deinen gebunben merben; foldjjen grauen giemte

(Stängelbanb unb galtljut" (2, 4). 2Ö. ©d)leget parobierte mifcig

bol ©ebicht ©cf)illetl (2,172). ©dürfet noch tritt bal „TO)e*

naeum" für bie ©ilbunglanfprüche ber grau ein. $)ie grag*

mente lammen vielfach auf bal Sterna gu fpredEjen. gm erften

§eft bei gmeiten ©anbei (1799) fd)tägt bann gr. ©dEjlegel bie

©rüde üon feinen Slbfichten, bie grau gu bilben, gu ©dreier*

macher! ©eligionlbegriff mit bem Sluffafce „Über bie ^Mo^hte.
2ln Dorothea". 3)ie Siebe gum Uniberfum fcheint nach griebridt)!

^Inficht ber grau befonberl nahe gu liegen. $)er grau
eignet, meint er, bie gnnertichfeit, bie fülle SRegfamfeit attel

dichten! unb Sradjtenl, bie für ihn bie mefenttiche Anlage gur

Religion ober bielmehr biefe felbft bebeutet. „2öie bürfte man
bir", fo fpricht er Dorothea mit unbetfennbarem 9lnflange an

bie £ated)ifationlfgene bon ©oethel „gauft" an, „bie Religion

blofj barum abfprechen motlen, meil el bir bielleidjt an einer

2lntmort fehlen fönnte, menn man bid) fragte, ob bu an ©ott

glaubft?" (2, 323). Unb fo ftreng hält er auf feinen ©a£:
Religion fei bie mahre £ugenb unb ©lüdfeligfeit ber grauen,

bafj er fie gur ^hilofophie ergiehen mill, nicht gur $oefie: bie

©oefie fei moht ber 6rbe gemogner, bie ^ß^tlofop^ie aber

* heiliger unb gottbermanbter. Unb „bie $oefie ber dichter
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bebürfen bie grauen tueniger, tuet! ihr eigenfte§ EBefen {ßoefie

ift" (gbee 127).

2. Stiftung einer neuen {Religion. §arbenberg§ geiftltc^e

Sidjtung.

Sind) auf bem ©ebiete ber {Religion geigt fidj biefelbe ©r*

fd)einung, bie bei ber {Ratur^ilofo^^ie unb bei ber Vergötterung

unb $ftf)etifierung be3 UniöerfumS gu beobachten mar: e§ ift

unenblid) ferner, genau angugeben, öon ment ber erfte Elnftofj

au^gegangen ift. $)ie§mal öielleid)t nod) fcfjmerer al£ fonft.

3)enn ber $rei§ ber religiös Begeifterten ift meiter: ©djelling

gmar !ommt nicht in Betracht; vielmehr finb mit ©d)leiermad)er

ungefähr gleichzeitig gr. ©djlegel unb {Roüali§ bemüht, religiöser

gu merben, bem S^riftentum neue§ Seben abgugeminnen. Unb
Stied bleibt nicht gurüd; fonnte er bod) bon gang anberer

©eite, bon ber Betrachtung ber bilbenben Shmft, mie er fie

gemeinfam mit feinem früljberftorbenen greunbe EBadenrober

geübt hatte, fein ©d)erflein gu bem religiöfen ©nthufia3mu3 ber

{Romantifer beitragen.

Elm 15. {Roüember 1799 fdjrieb Dorothea bon gena au§ an
©d)leiermacher: „$)a§ ©htiftentum ift 'tjiet a l’ordre du jour;

bie Herren finb etma§ toll. £ied treibt bie {Religion mie

©dritter ba§ ©djidfal; §arbenberg glaubt, %[ed ift gang unb
gar feiner EReinung; ich toill aber metten, ma§ einer mill, fie

berftehen fid) felber nicht, unb einanber nicht." ®urg borher

hatte gr. ©djlegel bem greunbe berichtet, mie bie „{Reben" auf

{Rooaltö gemirft hätten: „Jparbenberg ^at 3)id) mit bem haften
Qntereffe ftubiert unb ift gang eingenommen, burdjbrungen, be*

geiftert unb entgünbet. ©r behauptet nid)t§ an 3)ir tabeln gu

formen, unb infofern einig mit $>ir gu fein. $)och bamit mirb

e§ mol)i fo fo flehen " (3, 125). ©dpn biefe geugniffe beuten

an, baft bie „{Reben" ftarf gemirft, baft fie aber auch einen

ioohlborbereiteten Boben angetroffen höben unb bap toieberunt

bie romantifchen ©enoffen fdjon gu meit auf bem EBege gu

{Religion unb ©hrifientum fcorgefdritten maren, um ©d)leier*

machet £eljren uneingefd)ränft aufgunehmen.

EBirflid) fchreibt gr. ©d)legel fd)on ein bolle§ galjr früher an

{Roöaliä (20. Dftober 1798): „EBa§ mich betrifft, fo ift ba§

$iel meiner literarifchen {ßrojefte eine neue Bibel gu fTreiben
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unb auf 3ftuf)ameb§ unb ßutf)er§ gufjftapfen ju toanbetn."

97obati§ antwortet am 7. Sftobember: „$>u fc^reibft bon deinem
SBibetprojeft unb id) bin auf meinem ©tubium bet SSiffenfdjaft

überhaupt unb it)te§ ÄötpetS, be§ $8ucf)3 — ebenfalls auf bie

$bee bet Söibet getaten — bet Söibel aI3 be§ 3beal3 jebmeben

23ud)§." ©r erbticft in biefem Qufammentteffen ein auffaltenbe§

23eifpiel if)tet „inneren ©tjmorganifation unb ©pmebolution

.

gr. ©djlegefä 33tief born 2. ^)e§embet edennt in bem „ab*

fidjMofen 3uf
ammentceffen/# bei „biblifdjen $rojefte" „eines

bet auffatlenbften Seiten unb 2Bunber" be§ „(frnberftänbniffeS''

beibet greunbe, abet aud) it)ter „TO&berftänbniffe". 3Denn

©djtegel fyatte fofott au§ §arbenbetgS S3tief l)erau3getefen, bafc

9?obatiS nut „in einem getoiffen ©inne" in bet Söibet bie

„literatifdje S^nttalfotm unb aXfo baS Qbeal jebeS $8ud)S" finbe.

©djlegel feXbet abet fjatte „eine Söibel im ©inne, bie nid)t in

getoiffem ©inne, nicf)t gleidjfam, fonbetn gang bud)ftäbtid) unb

in jebem ©eift unb ©inne Söibel märe". Sftdjt um ein lite*

rarifdjeS, fonbetn um ein biblifcfjeS, butcfyauS teligiöfeS <ßrojelt

tjanbele eS fid). „Qd) ben!e eine neue Religion ju ftiften obet biel*

mef)t fie bedünbigen gu Reifen: benn fommen unb fiegen tuitb

fie aud) ot)ne mid). Steine Religion ift nid)t bon bet 5ltt, bafc

fie bie $t)ilofopt)ie unb $oefie betfd)Iuden mollte." ©Riegel

finbet, bafj ©egenftänbe übrigbleiben, bie tueber $f)i!ofo#)ie

nod) $oefie bel)anbeln tarn, „©in folget ©egenftanb fdjeint

mit ©o tt, bon bem id) eine burd)au£ neue 9Infid)t 1jabe." ©el)t

bunfel umfd)teibt gr. ©d)legel bie Söebingung, untet bet et

auf §arbenbetg3 bolle guftimmung regnen batf: „S)ie eigen!*

lid)e ©ad)e ift bie, ob $)u bid) entfliegen !annft, menigftenS

in einem gemiffen ©inne baS ©l)tiftentum abfolut negatib gu

fefcen." Unb bto;pl)etifd) tuft er bem greunbe gu:
,,

3SieIIeidE)t

f)aft bu nod) bie SSafjt, entroeber bet legte ©l)rift, ^er 93tutuS

bet alten Religion, obet bet ©griftuS beS neuen ©bangeliumS

gu fein." $)iefeS neue ©bangelium tege fid) fd)on; ©d)Ieier*

mad)et arbeite an einem Sßede übet bie Religion, £ied

ftubiete Salob $8öl)me; unb bie ©pntfjefiS bon ©oetge unb gid)te

— bie SBotauSfegung unb bet SluSgangSpunft bet romantifdjen

9?aturpl)iIofo,p:f)ie (f. (©. 40) — fönne nid)t§ anbereS ergeben

als Religion. 5lm 20. Januar 1799 erflärt bann StobaliS,

gtiebrid)S Meinung bon bet 3^egatibität ber d)riftlid)en Religion

fei bottteffXid^. „$)aS ©fyriftentum wirb baburd) gurn Stange
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ber ©rmtblage ber projeftierenben $fraft eine§ neuen SSelt«*

gebäubeS unb 9Jtenfd)entum3 erhoben." „2lbfolute 5lbftra!tion,

Annihilation be3 gefcigen, 2tyotheofe ber 3l^unf^ ~ *>tefcr

eigentlichen, befferen 2ßelt: bie3 ift ber $em ber ©eheifje be§

©hriftentumS, unb hiermit fd>Xiegt e§ fid) an bie Religion ber

Antiquare, bie ©öttlichfeit ber Antife, bie £erftellung be§

Altertum^, al§ ber gtoeite ^>au^tfltigel an; beibe halten ba3

Unioerfum, al§ ben Körper be§ ©ngelä, in einigem ©drehen."
gr. ©dt)Ieget ftimmt gu, bafc ba3 ©hriftentum eine Religion ber

gufunft fei, mie bie ber ©rieten eine ber Vergangenheit.

„Aber ift fie nicht nod) mehr eine Religion be§ £obe§, toie

bie flaffifche eine Religion be§ Sebent?" „Vielleicht bift bu

ber erfie SQtenfd) in unferem Zeitalter, ber ftunftfinn für ben

Stob hat" (©. 130).

$)untle, mhftifd)e Vefenntniffe ! 2Bir munbern un§ nicht,

bafj bie ©enoffen bauemb auf gegenfeitigeS SttiffterftänbniS ge«*

faßt finb. ©ine Deutung ermäd)ft aber au3 ben ASerfen, bie

folgern ©ebanfenauStaufche entfprangen.

Vor allem erhellt au§ ben zitierten Vriefftellen, baß Sr. Siegel
unb 9ßobali3 ben Qm^ulfen ©<hleiermacher3 längft borangeeilt

maren. Aud) ba3 perfönliche Vefanntmerben §arbenberg§ unb

£ied3 (im ©ommer 1799) !ann nur beftätigenb unb meiter*

treibenb auf -ttobaliS gemirft haben. Au3 herrnhuüWer Umgebung

herüortretenb, öon gingenborfä ©ebanfen ber „^onnejion mit

bem hiftorifchen ©htiftoS" früh berührt, mhftifd) ber ©rgrünbung

be§ „9flittlertum§
11

©hnifti hingegeben, finbet 9?ot>ali3 auch als

einziger unter ben ©enoffen fofort bie bichterifdje ftraft, in

unbergänglidjer fünftlerifdjer gorm auSgubrüden, maS ihm
Religion unb ©hriftentum bebeutet. ©S entftetjen feine geiftlichen

Sieber, Offenbarungen gugleid) ber neuen Religion, ber Ver*

göttlichung beS UnioerfumS, ber fehnfüchtigen Siebe gum ©migen,

mie aud) munberbar fehlste Vefenntniffe eines ©laubigen, bem
in ©hrifti ©eftalt ein A3egtt>eifer gum Überirbifchen erftanben ift.

gr. ©Riegel hat ben h°hen fünftlerifchen unb menfd)lichen ASert

ber christlichen ©änge §arbenbergS fofort erfannt unb bem greunbe

©djleiermacher (Sttooember 1799) gemelbet: „Aud) <hriftlid)e Sieber

hat er uns gelefen; bie finb nun baS ©öttlichfte, ft>aS er je

gemacht. $ie ^oefie barin hat mit nichts Ähnlichkeit, als mit

ben innigften unb tiefften unter ©oethenS früheren fleinen

©ebichten."
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A3eit heutiger noch als in ben geiftlidjen Siebern fontmen

bie ©ebanfenembrpone bet ^wifchen gr. ©chlegel unb SftobaliS ge-

wedelten Briefe oon Anfang 1799 in AtobaliS’ „^putnen an
bie Sttacht" ju bicpterifch geflärter unb bertiefter ©eftaltung.

©rlebteS Seib berfnüpft fid) mit bem neuerrungenen religiöfen

©efül)t. 3)aS ©hriftentum als „©runblage ber projeftierenben

föraft eines neuen ASeltgebäubeS unb SftenfchentumS'', fein

©efyeiß einer „abfoluten Abftraftion, Annihilation beS 3epigen",

e ber Qufunft, biefer eigent-

't in bie „£>pmnen" hinein-

bie barauS erwadpfenbe „Apotpeo

lidjen befferen A3elt": all baS i(

berwebt unb baju auch baS Verhältnis beS ©hriftentumS jur

Antife, §ur „Religion ber Antiquare''. Unb aud) gr. ©cplegelS

grage ift hier beantwortet, ob baS ©hriftentum nicht noch mehr
eine Religion beS £obeS ift, als bie flaffifdje eine Religion beS

SebenS. ©ben weil bie Antife gan§ auf baS Seben, auf baS

XieSfeitS geftellt ift, fo ift ihr ber £ob ein ©djredbilb, wäljrenb

©hriftuS bie ABelt mit bem !£obeSgebanfen auSgeföhnt hat. $)er

£ob eröffnet bem ©hriftuSgläubigen ben ©intritt in eine höhere

unb beffere A3elt; baS ^reug h°t bie 9flenfd)heit für bie ©wigfeit

geboren. ©cfjleiermacherS Anfdjauung, bafj baS religiöfe (Gefühl

uns bem Unenblidjen nahebringe, ift in ben „§pmnen"
ganj unb gar in bie formen chriftlidjen ©laubenS umgefept:

ber Sttittlertob ©hrifti hat ber 9flenfdf)heit ben A3eg ins ©wige

eröffnet. $)er ©ebanfe ber Unenbiicpfeit, fpmbolifiert in ber

Vorstellung eines jenfeitigen SebenS, tröftet ben dichter über

ben Verluft ber (beliebten. 9hir in biefem engen irbifchen $)afein

hat er auf bie (beliebte $u Oermten. 9flenfd)enbafein aber

reicht weiter, reicht hinaus über bie ©renjen beS Qrbifchen.

Unb ber Xob fprengt bie fjeffeln biefeS irbifcpen SebenS.

freilich fommt bieSmal nur bie eine ©eite bon ©chleiermadjerS

Religion §ur ©eltung: baS Unenbli<he hebt über baS ©nblidje

empor, nicht bie anbere: baS ©nblicpe ift uns lieb, Weil baS

Unenblid)e fid) in ihm barftelU. ©ine Dichtung beS romantifchen

äJtoniSmuS unb ber romantifchen 2)afeinSfreube finb bie „Rinnen"
nicht. 9iobaliS hat fie gefdjrieben, erfüllt bon ber $bee eines

freiwilligen, bewußt erftrebten £obeS, bon bem ©ebanfen alfo,

ben baS Ableben ©ophienS bon ®ühn in ihm auSgelöft hatte,

©r hat fid) §ule£t wieber mit ber A3elt beS S)ieSfeitS auSgeföhnt,

freilich immer nur im ©inne ©chleiermacherS, für ben auf biefer

ABelt ein Abglanz ber ewigen ruht. A3. ©d)legel umfd)reibt bie
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(Stimmung ber „Jptymnen" im ad)ten ©ebid)te be3 „£otenopfer§

für Slugufta 33öl)mer" (
1
, 136).

3)u fd)iene(t, loägeriffen bott bcr ©rbe,

2ftit leisten ©eiftertritten fdjon ju manbeltt,

Unb ofjne Üob ber <Sterblid)feit genejen.

$)u riefjt Ijerttot in bir burrf) getftig ftanbeln,

2Sie 3aubercr burd) Rexfytn unb ©ebätbe,
3um &er5t>ereine ba3 entjd)ttmnbne Sßefen.

©old) gemollteS ©terben, folcfjer £ob, „burcfy geiftig §anbeln"

erftrebt, ift aud) ba§ $iet be§ „tjotjen Sflenfdjen" in Qean *ßaul»

„Unfidjjtbarer Soge". 3Un fenn^eidjnet „bie ©rfyebung über

bie ©rbe, ba§ ©efüt)l ber ©eringfügigfeit atte§ irbifdjen £un3,

. . . ber 2Bunfd) be§ $obe3 unb ber SÖIid über bie SSolfen"

(Tempel 1, 184). $m ©naanuel be§ „£>eäperu§" t)at Qean <ßaul

einen -Utenfdjen biefer 5trt gejeidjnet. Qugleid) begegnet fid)

fftobaliS mit $8öl)me§ $tnfd)auung bon ber „ 3etbred)lid)feit"

$)urd) ben ©ünbenfall ift „ 3erbred)lid)feit" in bie Söelt

getommen; borljer maren bie $)inge nur „iljr $tl)er". SSenn

bie gerbred)lid)e gorm bergest, bann mirb bie ©eete mieber

$tfjer unb erfennt alle §errlid)teit in ungetrübter §elle. 9Ille

Dual ber £eibenfd)aft berfdjioinbet mit ber Qerbredjung ber

geffeln. SSie in faft alter SJtyftif berbinbet <ßlatonifd)e3 unb

©l)riftlid)e§ fid) aud) in biefen 5lnfd)auungen $8öl)me§. ©ine ber*

toanbte SBerfnüpfung liegt ben „£)t)mnen" ^ugrunbe; baljer rüljrt

bie $l)nli<f)feit. Unmittelbare Übernahme 93öf)mefd)er Sehren

geigt nur ber „ 0 f t e r b i n g en $)er ganje Vornan mit

feinen gortfefcungen l)ätte ba§ allmät)tid)e Sluffteigen be§ Sttenfdjen,

bie fdjrittmeife ©rlöfung au§ ben geffetn be3 irbifdjen £eben§

geid)nen fotlen. gür bie ©tufenfolge biefe£ $tufftreben§ badjte

9?obali§ ben 93öl)mefd)en begriff ber breifadjen (Geburt gu nu£en.

$)ie erfte unb jmeite ©tufe ift nid)t rein bor bem bergen ©otte3;

bie erfte, bie etementifdje, bie ©tufe be§ £obe3, bie gtoeite,

bie fiberifd)e, bie beiben SBetten angeljört. 9luf ber britten,

ber animatifdjen ©tufe erfteljt ber §ur SBiebergeburt reife SQtenfd).

3ur ©rlangung ber ©etigfeit mu{3 jeher fOtenfd) alle brei (Geburten

burcfymadjen.

$)a& ficf) biefe ©tjmbolif mit ber auffteigenben ©ntmidelungS*

reifje ber ^atur^itofop^ie berfnüpfen liefe, ift tlar. 2lu£ beiben

$8orau§fe|5ungen ergeben fid) bie giftionen, bie ben ©djtufc be§

„Dfterbingen" bilben follten unb bie otjne biefen Kommentar
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fonberbar genug Hingen: §einrid) toirb ein ©tein, bann ein

flingenber $8aum, bann ein golbener ASibber, enblirf) ein SJienfd).

SSeiblidje Aufopferung geftattet ifyn, bon einer ©tufe gur

anberen meitergugefyen. $)ag (Smig*Ateiblid)e gietjt aud) Jpeinrid)

bon Dfterbingen tjinan.

3. fflßcnbuitg gutn Äatljolijt8mug, jutn SRittelaltcr uitb Orient.

5r. ©Riegels fpätere fionftruüioncn bet (gittmitfelung bet

SReitfdjljctt.

Aobalig blieb bei bem ;IIftpftigigmug ber Unenblidjjteitg* unb

Uniberfumgreligion ©d)leiermad)erg nidjt fielen. ©d)on tjatte

er in ben „|>t)mnen" unb in ben geiftlidjen Siebern bie ©pmbol*
j

toelt beg (Sfyriftentumg bermertet. @r fjatte mithin nid)t bei ber

©Reibung bon SD^oral unb Geologie einerfeitg unb bon Religion

anberfeitg mit ©d)teiermad)er ^aXt gemacht, mar bielmefyr ing

ftonfeffionelle meiter gegangen. Aber aud) innerhalb beg djjrift*

Iid)en ®taubengbefenntniffeg fudjte er meiter bag, mag tf)m gu*

fagte, gu trennen bon bem, mag ifym fremb mar. ©leicpgeitig mit

ben geifttidjen Siebern fünbigte gr. ©djleget ben Auffa£ „$)ie

(£t)riftent)eit ober Europa" bon 9tobalig bem ©enoffen

6d}Ieiermad)er an (3,133f.) unb führte i^n augbrüdlid) auf bie

„ungeheure Söirtung" gurüd, bie bon ben „SReben" auf SRobalig

auggeübt morben mar. $)er Auffap feXber mitt bie „$f)itan*

tfjropen unb ©ngpflopäbiften" gu einem „trüber'' führen; „ber

foXX mit eud) reben, bafc eud) bie §ergen aufgetjn, unb ifjr eure

abgeftorbene, geliebte Afjnbung mit neuem Seibe befleibet,

mieber umfaßt unb erlennt, mag eud) borfdjmebte unb mag ber

fdjmerfättige, irbifd)e SSerftanb freilid) eud) nid)t Ijafdjen tonnte",

tiefer Söruber „pat einen neuen ©dreier für bie §eüige ge*

mad)t, ber itjren tjimmlifcfjen ®lieberbau anfd)miegenb berrät

unb bod) fie gültiger alg ein anbrer berpüttt" (2, 40 f.). geft

mujj man biefen <ßaffug unb ben beutlidjen ^inrneig auf ©dreier*

macper im Auge bepalten, fotl bie Abfid)t beg Auffapeg nid)t

überfpannt merben. (Sr gibt eine fulturpiftorifdje konftruttion

nad) bem SRfyptfjmug, ben ©d)itterg SHaffigigmug, bie SRomantif

gr. ©d)legelg unb $id)teg ®efd)icptgp!)itofoppie borgegeid)net paben.

$on primitiber, monotoner Harmonie gefyt eg meiter gur $)ig*

Harmonie unb enbtid) gu fyöfjerer Allfeitigteit. $)od) bie alten

fljjubrifen finben neue Augfüflung. Qn ber erften erfcfjeint bieg*»
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«y mol nid)t ba§ ®ried)entum, fonbern ba3 fat^otifd^e äftittelatter.

vÄ,( 2luf wenigen Setten entmirft 9ßobali3 ein 23ilb bet „frönen,

V/ ) glängenben Seiten, mo (Europa ein djtifilicf)e3 ßanb trat, mo
\\V/ / eine (£f)riftent)eit biefen menfdjlicf) geftalteten Söettteil bemofjnte".

\j / L $)iefe „ecptfatpoüfdjen ober ecptdfyriftlicpen geiten" finb mit bem
romantifd£)en 5luge gefetjen, ba§ fortan auf ga^r^nte fytnauS

baf ^ittelaUer ebenXoJenü betflären foUte, mie bie

SnttTe bom 18. Qa^r^unbert fentimental gefd^äüFöotben mar.

$ie $)i3l)armonie, bie jenem guftanbe ein (Snbe madjte, mar

notmenbig; benn nur burd) fie !onnte bie Mturentmidelung

meiterfcf)teiten. Srofcbem erwart $arbenbetg bem $roteftanti£-

mu3, ber bie $i£f)armonie mit fid) brachte, feinen SSotmutf.

ßutfyer fyabe ben ©eift be3 (Stjriftentumä berfannt; bie $8e-

Ijauptung ber ^eiligen Slttgemeingültigleit ber SBtbel mifd)te bie

sjßfyilologie, bie Söud^ftabenmiffenfdjaft, in bie 8ieftgton3angetegen*

Ijeiten unb mirfte au3gef)tenb auf ben Sinn. Staket gebe e§

nur menige ßicfytpunfte in ber ©efd)id)te be§ *ßroteftanti§mu3,

fo gin^enborf uttb $öt)me. $)em *ßroteftantt3mu3 gegenüber

erhält fogar ber Drben ber Sefuitert ein ef)tenbolle§ geugnil;

bie ^efuiten etfdfyeinen al§ uniberfalftrebenbe SBorfäntpfet ber

fatfyolifdfyen religidfen Gilbung. Um fo fd)timmer ergebt e£ ber

9lufflätung. SBibet, (Efyriftentum unb Religion merben bon ben

Stufflärern ebenfo gesagt uttb beliefert mie ^antafie unb

©effiljl, Sittticfyfeit unb Shmftliebe, gufunft unb SBorgeit. 3m
$ampf gegen bie Stufflärung erftetje gurgeit bie neue §at*

monie. 9^aturmiffenfd)aft unb $otitif bezeugen, bafj eine neue

Seit f)etanfomme: 9^aturmiffenfd6)aft natürlich im Sinne ber

Sfoturptytofopfyie genommen, bie Sßolitif, metl ^arbenberg tjofft,

bafj bie ©fyriftenpeit mieber tebenbig unb mirffam gu merben

unb eine fidfytbare ftirdfye ofyne fltüdfidjt auf ßanbeSgrengen gu

btlben fid) anfdjjide, 3n biefer Hoffnung auf bie „^eilige geit
« j

be§ emigen griebenä" flingt ber Stuffafc au3.
*

;
3luf gaprgetjnte fjinauä mar f)iet nid6)t nur bie Tfrtej^tifdje

Slnfdjauung be3 2JfttteIalter3 gegeben; and) bie lebten religiös

politifdjen ^onfequengen ber 9tomantif maren bormeggenommen.

gr. Siegel ift nur tangfam unb attmäfyttdj gu gleiten Qidtn

gefommen. 1799 ftanb er ber $rogrammfdf)rift Jparbenbergä

ttoef) fo romantifd^ironifcf) unb überlegen gegenüber, baß er

Stellings Neigung unterftü^te, ein 2Bort gegen

gubringen. (£r fcfytieb an Sd)leiermad)et (3, 134),
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ba §arbenberg unb £iecf „eS fo grimmig trieben mit ihrem

2ßefen", „einen neuen Unfall bon feinem alten ©ntljufiaSmuS

für bie Srreligion befommen" unb fügte ^in^u, baß er felber

ipn barin aus allen Kräften bestätige, „tob bat er ein ©pifurifä

(SKaubenSbelenntniS in §anS 8acf)3 ©oetf)eS Spanier entworfen";

baS „©pifurifä ©laubenSbefenntnifj Jpeinj Söiber-

porftenS" (abgebrueft in $littS S3ud)e „SluS SädüngS fleben"

1, 282ff.) ift ein ^ßroteft beS ©erebrerS ber Statur, bem „nur

baS mirüid) unb wahrhaft ift, maS man fann mit ben §änben

betaften", gegen ben Spiritualismus ber ßtottfucfyer, bie fid)

ins Uniüerfum oerlieren wollen. Star baß ber ®egenfafc biel

feiner ift, als man auf ben erften ©lief meinen möchte. $)enn

obwohl alle£ auf einen frifefjen ©enufj ber (Sinnlidjfeit angelegt

fdjeint, fommt ber Spiritualismus Stellings boä aud) halb

3um ©orfäetn; befonberS wenn bie ©ßeltfeele ber Sd)ellingfc^en

Staturpbilofopbie fiä) felber djarafterifiert unb bie SUleinheit ber

Statur prebigt:

3ä bin ber ©ott, bet fie [bie Statut] im ©ufen f)tgt,

SDet ©eift, bet fiel) in allem bewegt.

©om^tfteif Siingen bunfler Äräfte
©iS jum ©rgug bet erften SebenSfäfte,

SBo Äraft in Sfraft unb ©toff in (Stoff berquillt,

to etjte ©lüt*, bie erjte Änofpe fäwiflt,

3um erften ©ttabl öon neu gebornem Siät,
5&aS burä bie Stadst wie zweite ©äöpfung btid^t,

Unb aus ben taufenb Slugen bet SBelt

$)en öimmel fo Stag Wie Staät erhellt,

©inauf ju beS ©ebanfenS 3ugenb!raft,
SBoburä Statut oetiüngt fiä Wiebet fäafft,

3ft eine Äraft, ein ©ulsfdjlag nur, ein Seben,
©in SBeäfelfpiel bon hemmen unb bon (Streben.

(Stauben inbeS bie (Bdfitiexxnatyex unb StobaliS einem folgen

©laubenSbefenntniS wirfliä fo fern? Säeüing fd)ie&t über*

treibenb bie. romantifdjen ©enoffen etma an bie Stelle, auf

ber 3* 3<*cobi ftebt, wenn er fpottet:

deswegen mit nid)tS ift fo febt oerbafjt

2(lS fo ein frembet fümebmet ©aft,
$)et auf bet SBelt b^rumjtoljiert

Unb f(bleäte Stab' im SJtanbe führt
©on bet Statut unb ihrem SBefen,

$ünft fiä befonbetS auSetlefen.

3ft eine eigne SJtenfäenflaffe,

©on eignem Sinn unb geiftiiäer Stoffe,
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galten all’ atibrc für betloren,

föaben eitrigen $a6 geffttuoren

i) er 9flaterte unb il)ten Söerfen.

9lber baS (5fcmge fteilt ja nur einen übertreibenben <5d)ev$ bar,

mag eS immerhin auf eine $luft beuten, bie, borläufig nod)

leid)t überbrüdbar, fpäter meftr unb met)t fid) auftun follte.

97od) betradjjteten bie romantifdjen ®enoffen foXcf)e ©egenfäfce

unb ihre humoriftifche Darlegung fo gan$ bom ©tanbpunft beS

rein ©eiftigen, um nid)t gu fagen beS SSifcftrielS, bajj fie

$obaliS' $8efenntniS neben bem ©chellingS im „Sftfjenaeum"

abgubruden geneigt mären. Öftrer „^ilironie" ftätte folcfje

Betonung ber ©egenfäfce if)reS eigenen ®laubenSbefenntniffeS

äugefagt. $a aber legte ©oetfje, ben man um 9tat angegangen

hatte, fein $eto ein, ©oetfje, ber mit £eing Sßiberporft im

Snnerften gegen bie romantifdfyen fReügiöfen fi(ft einig fühlte,

ber in ©cfjeliingS ©ebid£)t gleifcf) bon feinem gleifcft unb $8ein

bon feinem $8ein finben muffte.

®ie geiftige greifteit unb „^ilironie" berfdjmanb auf allen

beteiligten (Seiten in bem $lugenblid, ba bie SRomantif bon ber

3)iSfuffion ber 3been gur £at tueiterfd^ritt. ©(ftlegelS Über*

tritt in§ fatftolifcfte Säger fejfte §arbenbergS Sfteorie in *ßrajiS

um. Um 1800 aber ftel)t ©dftegel biefem ©cftritt no(ft fo fern,

bajj feine näiftften tultur^iftorif(ften ftonftruttionen bon bem
Aufbau beS £arbenbergf<ften SluffafceS meit abliegen; nur nach

ber $onberfion nähert fid) ©dftegelS Q5ef(fticl)tSp^ilofo^ie bem

5luffa£e „Die (5ftriftenf)eit ober Europa".

Qm Zeitalter beS „ SIthenaeumS " ftatte fid) gr. ©dftegelS erfte

meltfjiftorifche ®onftru!tion im romantififten ©inne berfdjoben.

S)er antifen Harmonie mar
.... ©Sftarmonie gefolgt, aus biefer

Disharmonie aber leitete bie 9iomantif, fei eS, ba| fie_mit

gidfte . im ©inne ber romantif<ften 3ron ^e fteiefte, allfeitigfte

$8emeglid)feit bertrat, fei eS, bafj fie mit ©(ftelling ben orgcmifift

notmenbigen $roge{3 fteten $8emufftcrmetbenS burdjlebte, gu

neuer Harmonie meiter. . ®iefe ®onftruftion änberte fid) in bem
Slugenbtid, ba ber Orient, in ben ®efid)tSfreiS fjr. ©cftlegelS

trat. 2lud) S^baliS hat in feinen lebten $hmbgebungen immer
mieber auf ben (Orient ftingemiefen.

SSohl mufc gefcftieben merben gmifchen mtyftifdjen 5lnbeutungen,

bie an ein SieblingSbud) §arbenbergS, an 3unÖ ,e(SWiingS
„§eimrneh" (1794) erinnern, unb unberhüllten, ungmeibcutigen
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^inmeifen auf Orient unb Sftorgenlanb. gung*©tilling benft

an ©hriftuS unb ©hrifiengtauben, menn er bom Dften unb bom
9ftorgenianb rebete; ähnlich meint eS baS gmeite geiftXicfje Sieb

JparbenbergS, menn eS einfefct: „gern in Dften mirb eS X)elXe

"

(1, 64). 9)tyftifd) minbeftenS, menn and) nid)t im $eimmehfinne

©tillingS, fagt bie 133. gbee: „3unäd)ft rebe id) nur mit benen,

bie fd)on nad) bem Orient fefyen." Unb ebenfo mpfiifcf) Hingt

baS 9?achmort ber „gbeen" auS, bie Sßibmung an SftobaliS:

„2ülen Zünftlern gehört jebe Lehre bom emigen Orient. ®id)

nenne id) ftatt aller anbem" (2,307).

Dealer erfdjeint ber Orient unb gnbien in bem ^luffa^e

„$)ie (£l)riftenf)eit ober ©uropa" (2, 37.39) unb im „Öfter*«

hingen" (4, 142). $ln öftlidje Mtur benft gr. <Scf)Xegel mirHid),

menn eS im „©efpräd) über bie $oefie" (2,362) Ijeifjt: „gm
Orient müffen mir baS ^ödjfte 9tomantifd)e fuchen." ©benfo

ift e§ mit bem Fragment JgarbenbergS: „©rötere ©infad)l)eit —
menigere aber beffet verteilte Waffen ber Sftatur, beS Lebens

unb ber 9Jtenfcf)en im Orient. $)ie orientalifd)en Sttenfdjen,

Lebensalter ufm. unterfdjeiben fid) fet)r bon ben unfrigen"

(3, 298). ©ben biefe Beobachtung fet)rt bei gr. ©d)legel mieber

unb mirb bon ihm bermertet unb meiter gebadjt.

$er$luffaj3, ber programmartig ben erftenBanb bongr.©d)legelS

„Europa" (1803) eröffnet, fud)t ben Orient in bie meltfjiftorifche

^onftruftion einjubegiehen unb entbedt in il)m eine ©hntfjefe

ber ©egenfäfce, bie in ©uropa malten unb gemattet l)aben.

2öaS im Orient aus einer Duelle entfpringt, follte fid) in

©uropa teilen unb fünftlicfjer entfalten. Borgüglid)e Eigenheiten

ber beiben ®egenfäfce flaffifdjeS SÜtertum unb moberne romantifd)e

3eit finb in gnbien §ur l)öd)ften ©d)önl)eit bereint ober befielen,

ohne fich gegenfeitig auSguffliegen, bid)t nebeneinanber. ©o
finben bie geiftigfte ©elbftbernid)tung ber ©fjriften unb ber

üppigfte, milbefte äftateriatiSmuS in ber Religion ber ©riechen

ihr höheres Urbilb in gnbien. gr. ©Riegel ift benn nicht ab*

geneigt, bie europäifdje Trennung beS ®Iaffifd)en unb Vornan*

tifdjen unnatürlich unb bermerflid) §u finben. 5latb)olifd)e Stunft

unb neuefte Bhü°f°bhie bezeugen il)m, baß eine Berfnüpfung

bon SUaffifchem unb 9tomantifd)em mol)l bettfbar fei: bie fatl)o*

lifdje Religion habe fid) ben fünftlerifdjen ©lan§ unb fReig, bie

poetifd)e ^annigfaltigfeit unb ©d)önpeit ber gried)ifd)en HRtjtho-

Xogie unb ©ebräud)e ju eigen gemacht, bie — nicht

232: SBaljel, 2>euifc§e SRomcmtit 6
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nur ber gbealiSmuS, aud) fd)on ©pinoga —
-

ftimme mit ber

antifen ^ilofo^ie berart überein, baß fie nur bereu gort*

fe£ung gu fein fcheine. 55)iefe Öbereinftimmung alter unb neuer

^ilofopfjie fei ja begreiftid), ba bie Trennung unb immer
weiter getriebene Trennung beS ©inen unb langen alter menfd)*

ticken Kräfte unb (Gebauten fdjon im Rittertum einfege. gegt

freilief) fei bie Trennung an ber äugerften ©renge angelangt,

„tiefer fann ber SDtenfd) nun nid)t finfen." ^effimiftifdjer als

je urteilt gr. ©d)legel t)ier über bie ©egenwart: „daraus, bag

eS fo rueit gefommen ift, folgt mit nidjten, bag eS nun halb

beffer werben müffe. gerne fei eS üon uns, fo eilfertig gu

fcgliegen. 28ir werben im ©egenteile nid)tS bagegen einwenben,

wenn ein l)iftorifd)er ^hilofoph nad) reifer Beobachtung eS am
wagrfcheinlichften finben folite, bag baS ©efd)led)t ber 9D?enfd)en

in ©uropa fid) leineSWegeS gum Seffern ergeben, fonbern üiel*

mehr nad) einigen frud)tlofen Berfud)en bagu in immer wadjfen*

ber Berfd)limmerung burd) bie innere SBerberbt^eit enblid) aucf)

äugerlich in einen guftanb üon ©d)Wäd)e unb ©lenb üerfinfen

werbe, ber nun nicht l)ü^er fteigen lann, unb in bem fie alSf

bann üielleid)t galjrhunberte unüeränbert beharren ober bod)

erft burd) eine ©inwirfung üon äugen l)erau3gegogen Werben

möchten" (©. 36). ©ine Steüolution mügte üom Orient fommen:
„2öir lönnen eS bod) nid)t üergeffen l)aben, woher uns bis fegt

nod) jebe Religion unb febe -JJtythologie gelommen ift, b. t). bie

Bringipien beS £ebenS, bie Sßurgeln ber begriffe."

3)ie Berfnügfung beS ®laffifd)en unb 9tomantifd)en, bie Be*

feitigung ber ©d)ran!en, bie beibe begriffe trennen, ift ein

natürliches ©rgebniS üon gr. ©Riegels ©inneSart. $luf Allheit

War er üon Anfang auS gewefen, grögte Bielfeitigfeit ift üon

üornljerein fein Programm. SDer begriff ber romantifd)en

„Uniüerfafyoejie" beutet auf biefeS Programm; baS „©efpräd)

über bie Boefie" tjattt üollenbS ben begriff beS *ßoetifd)en

faft ins Unermeglid)e erweitert. 3)aS Berbinben ber ©egenfäge,

bie gäljigfeit fid) febergeit in jebem ©inne felbft beftimmen gu

fönnen, ift gr. ©Riegels SieblingStenbeng gewefen, feitbem er

feine „reüolutionäre ObjeftiüitätSWut" überwunben hotte. 9tun

galt eS 2lnti!eS unb SDtoberneS, SftaffifdjeS unb $Romantifd)eS aud)

in ber BrajiS aufs fühnfte gu binben. 3)aS ^robeftüd ber neuen

£f)eorie ift fein „9lIarfoS" (1802). ©d)on baS BerSmag ftrebt

bie Berföhnung ber ©egenfäge an. Xev fpanifege fRfytymuä
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bereint fid) mit bcm Drimeter gu einem Shmftmerf. Dem gornten*

reidjtum ber romantif<f)en Dramen, ber junächft fpanifd)en S3or*

bilbern abgefetjen mar, erfleht eine neue Grmeüerung, bie nod)

in Goetl)e£ „gauft", gunäd)ft im brüten Sitte be§ gmeiten beileg

fünftlerifd) förbemb mirft.

Dem Ginftuffe ber inbifd)en $t)ilofo^t)ie auf bie europäifdje

ift fortan %x. ©d)tegel mehrfach beobad)tenb gefolgt, fo natür*

lid) in bem S3ud)e „ Über bie (Sprache unb 2öei3t)eit ber Qnbier

"

(1808, ©. 204ff.) unb in ber fünften SBorlefung über bie „Ge*
jd)id)te ber alten unb neuen Literatur " (1815, I, 187 ff.). Da§
Problem be§ Gntmidetung3gange§ ber 9ftenfd)heit fpielt ferner

faft in allen feinen fpäteten ©driften eine Atolle, fo junädjft

in ben $ari§* Kölner SBorlefungen. Die Umfd)teibung be3 S3e*

griffet „Sftomantifd) " geminnt bei biefen Grmägungen neue

formen. Qfmmer ftärfer tritt ba§ d)riftlid)e ober oielmeljr fatljo*

lifd)e Element ber Sßettanfchauung bon %x. ©d)legel3 teßter

©ntmidelung^afe in ben S3orbergrmtb. Unb gmar beljnt fid)

infolgebeffen fein begriff be§ 9tomantifd)en halb unenblid) meit

au£, halb §iel)t er fid) mieber gufammen. Da§ Problem ber

Harmonie mirb babei in med)felnber Betrachtung immer neu

gefaßt. Balb beden fid) Harmonie unb Sftomantif, halb treten

fie meit auSeinanber. Die meitefte Slu§bet)nung erfährt ba§

Sfomantifdje um bie Sftitte be£ gmeiten Degennium§ be§ 19. Qahr*

f)unbert§.

3u biefer Qeit ift gr. ©djlegel ber in ber „(Europa" auf«*

geftellten Behauptung, baß eine Bertnüpfung be3 $laffifd)en

unb 9tomantifd)en benfbar fei unb baß ber $atholigi§mu§ eine

fold)e Berbinbung bermir!tid)e, in ben Wiener Borlefungen über

„Gefd)id)te ber alten unb neuen Siteratur" (1815, 2, 128 ff.)

meiter nachgegangen. Bei Gelegenheit ber fpanifdijen ^ßoefie

miebert)ott er bie £f)efe, baß ba§ 9tomantifd)e mit bem Sitten

unb mahrl)aft Slntiten nicht ftreite. Da3 9tomantifd)e aber be*

ruht bie^mai für gr. ©d)leget „auf bem mit bem Ghnftentum

unb burch baSfetbe aud) in ber *ßoefie herrfdjenben SiebeSgefüßl,

in melchem felbft ba§ Seiben nur al§ SKittet ber Berftärung

erfd)eint, ber tragifche Gruft ber alten Götterlehre unb heib*

nifdjen Borgeit in ein t)eitere§ ©piel ber Bhan*aPe fah auflöft

unb bann aud) unter ben äußern formen ber Darftellung

unb ber ©pracße fold)e gemähtt merben, melche jenem

inneren £iebe3gefül)l unb ©piel ber fßhantafie entfpred)en ".
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©ebanfen, bie in bem „©ejpräcf) über bie $oe[ie" fd)on auf*

tauchen, finben fyiet eine mehr unb mehr fatholifdje gärbung.

$)er ftatholigBmuS entwidelt fid) (Schritt für (Schritt gum iport

ber Slllfeitigfeit, bie (Spiegel bon $ugenb auf anfrebt tiefer

fatholifd)en SRomantif werben nunmehr bie „6age bon %xo\a"

unb bie fyomerifdjen ©efänge nahegerüdt unb „alle§, Wa3 in

inbifd)en, perfifchen unb anbern alten orientalifd)en ober europä*

ifcf)en ©ebidfen wahrhaft poetifd) ift". „SSo irgenb ba§ t)öd6)fte

Seben mit ©efülf unb ahnbung^boller Begeiferung in feiner

tieferen Bebeutung ergriffen unb bargeftelU ift, ba regen fiel)

einzelne Slnflänge wenigften§ jener göttlichen Siebe, beren Mittel*

punft unb bolle Harmonie wir freilich erft im ©hriftentum

finben." ©elbft in ben £ragifern ber eilten fjpürt er je£t Sin*

flänge biefeä ©efühB. Qa ba§ Sftomantifche, ba§ nun bollenbä

gur Uniberfalpoefie geworben ift, hat nur gwei ©egenfäge: bcB

fälfdjltch unter un§ wieber aufgefeilte „Slntiftfche", ba§ ohne

innere Siebe blof bie gorm ber Sitten nad)fünfett, unb ba§

Sflobeme, ba§ bie BMrfung auf ba§ Seben gu erreichen glaubt,

inbem e§ fid) gang an bie ©egenwart anfdfieft unb fid) in bie

SBirflidfeit einengt.

©in Qufap ^er Ausgabe bon 1822 (2, 128) geht noch Weiter:

nunmehr toirb bie Harmonie ber fatholifhen ^)id)t!unf noch

über bie ber Slntife gejegt. SDie .. atlegorifd) * cfrrifm5)e ^idf*

fünf ", bie in ©alberon gipfelt, ift „feine Hofe Dßatur* ober

Tragmentarifd) gerftreute unb gröftenteiB unbewufte BolBpoefie,

noch auch eine blof mit ber äuferen Bilberhülle fpielenbe,

fonbern eine gugleid) ben tiefen ©inn erfennenbe, mithin wohl»»

bewufte'Tmb Wtffenbr^öefle Sei UW^tFaren ‘r
. Sa3 bei ben

Sitten gefd)ieben war, bte ftrenge ©pmbotif ber SJfgJTenen' unb

bteT~ eigentliche Sttpfhotogie ober hie ^neue, finnltö^e gelben*

poefie", ift hier bereinigt. SllteS ift in ihf’btttd) ' ItfflT burd)

fpmbolifdh. $)iefe (Spmbofif, bie in bem StaturgeheimnB ber

(Seele begrünbet ift, hat auch <Shcifefpeare erreicht, ©alberon

aber gur c^riflidEjen Berftärung burdjgeführt.

©| finb bie alten, um 18Q0 gewonnenen ©eficpBpunfte: bie

Storfellung be§ Unenblicfren im ©nblithen^ bie Slllfeitigfeit, bie

gorberung einer bewuften poefie; aber atle^Jpifct fjch- jefrt-

auf ben $atholigBmu3 gu. 9ReIigion,~~SteFe7~ Mittlertum —
alles war fd)on in ben „gbeen" berwertet worben, alles baS

hatte bort bem Begriffe ber romantifchen poefie fid) ein*
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gegliebert. Qe^t finb inbeS biefe $orfieHungen verengt unb

genauer, nicht im übertragenen, fonbem im fatf)olifd)en Sinne

gefaßt.

$)a§ fatf)oIifd)e $rebo geftattet Spiegel nod) gang gute^t,

einen bjödjften StypuS ber Harmonie in fatt>oIifcf)em Sinne tvelt*

hiftorifd) gu fonftruieren. SluSführtid) ermogen mirb ba§ Problem
in ben acfytgefyn Wiener Sßorlefungen bon 1828 über „ ^ilofop^ie

ber ©efd)icf)te" (1829). 9^un bat er gang bie formen fatho*

lifchen $)enfen§ angenommen; freilich bedt fid) manches auch

mit £ef)ren 58bbme§, auf bie oben (S. 76) $8egug genommen
morben ift: gS ift Aufgabe ber ^Mofobbi^ baS verlorene gött*

Jidbe (5benbitSr~imJlRenfdben mieber|ergufielten.' 5Tu§ freier pabI
ig^ be? SO^enJdE) burdt) ben Sünbenfäll um bie £errfcf)aft über'

bi?^atur^gefommen unb unter fie j[erabgefun!en. SBermitberühg /

*unb ^usarfüng' bar bie golge; ein Stampf ber Uiöolfer, in

ber mofaifchen Strabition als Stampf ber Stainiten unb Setpiten

berichtet, aber ebenfo ber älteften Strabitiojt aller SBölfer gu*

grunbeliegenb, üollgieht fid). $)o<h auch ber eingelne Sftenfd)

mirb uneinheitlich. 37ur ©jme34 große (Sljaraftere pber gottinnige
^

§ur urfprünglid)en Einheit ergeben* f

$)a£ ^ö^ere Sicht ber göttlichen Wahrheit marb burd) baS (S£)riften*

tum ber 29iffenf<haft unb bem Seben näher gebraut, nachbem bie

guben fd)on als SSegmeifer gur ©rfenntniS ©otteS fid^ ermiefen

Ratten. S)aS vierte SSeltalter, an beffen ©renge gr. 6d)legel

feilte Seit feßt, mirb ben Sieg beS Siebtes über bie gjnfterniS

bringen. ^orQugle^una
<

~5eF^^pn flonjtruftion ift bk glaube

an ^rijtüi unb an"* baS ©nabengeheimniS ber göttlichen ®r*

.
£)f)ne biefen ©tauben märe

#

bie gange SSeltgefd)id)te „nid)tS als ein hälfet ohne Söfung,

ein Sabprintt} of)ne SluSgang, ein großer Schutthaufen auS ben

eingelnen Krümmern, Steinen unb S8rud)ftüden oon bem nun

unöollenbet gebliebenen $8au, auS ber großen £ragöbie ber

9Jtenfd)heit, bie alSbann gar fein SRefultat haben mürbe" (2, 9).

innerhalb biefer ©ntmidelung, bie eine leßte Umgeftaltung ber

alten Schillerfd)en unb frühromantifd)en Stonftruftion bebeutet, er-

fd)eint eine Stufe ber Harmonie, ein befonberS begünftigteS 3eit*

alter, baS alle bie Vorteile fein eigen nennt, mit benen Schiller unb

ber junge gr. Schlegel bie griechifche Slntife bebenfen. (5S ift baS

oorghibellinifd^e SUtittelalter. %x. Schlegel benft an ben klugen*

blief, ba ber beutfd)e StammeScharafter unb bie germanifche
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86 DI. 5)ie Programme ber romantifchen unb Religion.

9totur* uttb Jpelbenfraft mit bem römifchen Bteltberftanbe burdh bic

d^riftltc^e Siebe unb religiöfe ®efinnung gang in Harmonie gefegt

unb in ein3 berfdhmolgen maren. $lu§ biefer glüdlidjen 2ttif<hunö

gingen bie grojjen unb milben ©haraftere &axl§> be§ Großen
unb 9Hfreb§ hetbor. Sobalb bie religiöfe 2Jtod)t ber dhrifilidjen

©tefinnung nad)liej3, fielen bie ©lemente, bie bie 2ftenfd)heit

gut Bereinigung gebraut Ratten, mieber au§einanber. Unb in

biefer gerfKlitterung murgelt baö JRomantifche
; ihr entlehnt

3)ante§ 23etf ebenfo mie Baufunjl unb Malerei be^ SRittelalterg .

Unb böd) erf^etneri l)ier miebetattt nur alte Siefen ber früh*

romantifd)en $eit in neuem Sichte! ©ang überrafcf)enb aber ift

bie Übereiuftimmung eingelner Behauptungen gr. Schlegeln mit
§arbenberg§ Sluffafc :

„$)ie ©hrijienheit ober ©uropa". SBohl ift

manche^ mobifigiert, minbeftenö ^iftorifd) genauer umgrengt;

aber an beiben Stellen erfcheint baf gläubige 2ttittelalter, bie

$eit ba Staat unb $ird)e ©anb in £anb geben, aU eine ©poche

öSSörmoni^' gebaut mie b.aS Griechentum ber Briefe „Aber

bie äftt)etifd)e ©rgiehung be$ EKer^n" ober ber 9K>hanblung

„Über baö Stubium ber griechifdjen $oefie". Über ein Btenfchen*

alter meg reifen fid) 9ßobali£ unb fein gum Ultramontanen

geworbener gugenbfreunb bie Jpanb. ^üh^/ h°<h über ber

©rbe fdhmebenbe Ahnungen §arbenberg§ finb je£t gu Seitfäfcen

ber ultramontanen ©efd)id)t^philofopl)ie gr. Sd)legeB geworben.

©in unbereinbarer Söiberfprud) befielt inbe§ nicht gmifdhen

biefer lebten welthiftorifdjen Äonftruftion gr. 6cf)legel£ unb ber

$lnfd)auung be§ Dfomantifchen in ben Wiener Borlefungen über

„©efcfjichte ber alten unb neueren Siteratur". Bielmehr hobelt

ß fi4 nur um ben ©egenfafc, ber bon Anfang atHn^ber
roiriantifchen gajjung^ bef Begriffet ,,^armonie#,^ttegt 37Ut

Schüler hat’ gr. Spiegel in feiner erflen ^oSjeÄibeii”"

©ried^en^u. Berfcretern einer Harmonie geftempelt, bie alle ®egen*_.

/Jäfce gu boller ©inheitlid)leit berMpft. 3)ann mar ihm bie
v proteu^artige BeWegtichfeit, bie gähigfeit bon einem ©egenfaj

f gum anbereu gu fpringen unb ba3 SBiberfprechenbfte gu einer

©inheit gu berfnüpfen, al§ gbeal menfd)li<her 9lllfeitigfeit auf*

;
gegangen. 2)iefe§ gbeal liegt ber romantifdjen Boefie gu«5

grunbe; biefer gbeal finbet er mieber im Orient, finbet e§ in

einem Reichtum unb in einer gülle ber ®egenfäpe, bie felbft

bie 2lntife einfeitig erfcheinen lägt. Qm Organismus ber orien*

talifd^en Kultur ift für gr. Schlegel ber gmifdhenraum gmifchen

<
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%

beit beiben *ßolen größer alä in irgenbeinem anberen Kultur- /

fhftem; unb bod) ift aud) biefet gange Draanigmug nur ein '

Magnet (fTöberT 42). 9hm !ann erjn ben Wiener $or* 4

lefungen ba§ SKomantifche überall ba entbeden, too ähnlicher

9^eid)tum fid) geigt. 1828 feljrt er gu ber einheitlichen Harmonie

gurüd, im ®egenfafc gu ber ba3 Sftomantifche toohl al§ reicher,

aber aud) als gerf^Xitterter erfcheint. Unb ie^t fcfjreibt er,

ultxamontan geworben, ber geit beS Mittelalters, in beiuaer*

manifcheS fcelbentum unb romantfd^ie " gitgje §anb läL
cl;J<’

'

;

gehen, folcheffirrmonTe, eine Harmonie urt flaffifchen ©inne, gu.

sSormeggenommen hatte biefe 9lnfd)auung §arbenbergS Sluffah 7

„Sie ©hriftenheit °btx Europa". Unb fcfjon aus biefem ©runbe

begegnet er einen entfcheibenben (Betritt gur fpäteren fatholifdjen

SBenbung ber SRomantif hin. .©eine $erherUic^
li[d)en Mittelalters bereitet baä^^Ite* Jöefehmngen .unb.

ffonoerftorien SofT
-^

nSmeTtoetfere $8orftufe bilbet frühromantifhe $erflärung ber

christlichen Malerei. 3ft bod) auch 9toüaliS
;

Sluffaß nicht un-

berührt geblieben Don ben §hmnen, bie ber djriftlichen Malerei

non ihren frühromantifdjen SBergötterern gelungen toorben finb.

IV. QttetftÄ mtir Watkmxxiiizt& Änfeil*

1. $cutf$e§ Mittelalter. Spanien.

©ang aus Eigenem hatte 9h)DaliS fein $8ilb beS fatholifdjen

Mittelalters nicht gefchöpft. Sie neue g*eunbfcf)aft mit Sied
trug ba ihre erften grüd)te. Sied ließ in bie romantifche ©e-
banfentoelt SSadenroberS ©tröme münben. ©3 ift bielleid)t

baS merfmürbigfte Phänomen ber gangen (SntmidelungSgefchidfyte

ber beutfdjen Sftomantif, baß eine ^aupttenbeng, bie halb barauf

alle anberen Söeftrebungen ber grühromantif übernmehern, ber

Mit* unb Sßachmelt als Mittelpunft beutfdjer 9tomanti! erfcheinen

unb ihr bie nachhaltigen fulturellen unb !ünftlerifd)en Sßirfungen

fcfjenfen follte, Don einem übergarten, fränflichen, früh ^em
Sobe üerfaltenen güngling ausgegangen ift, ber mit ben

güfjrern ber frühromantifchen $8emegung rnenig ober gar feine

gühlung hatte, in feinem innerften SBefen gu ben romantifdjen

ffioteuSnaturen nid)t haßte, gr. ©Riegel aber, ber ihn nur

flüchtig fennen lernte, hat ben Migel auf ben $opf getroffen,

Digilized by Google



88 IV. $ied$ unb SBadenroberS Anteil.

al§ er Einfang Nofcember 1797 an feinen SBruber fcßrieb (©. 307),

ißtn fei ASadenrober „ber liebfte aus biefer ganzen Stunftfcßule",

b. ß. aus bem Streife SiedS, unb ßingufeßte: (£t ßat woßl
meßr @enie als Sied; aber biefer gewiß roeit meBf^erflänb.''

'lö^Pleinem ber grüßromantifer War I5ie

ftar^ fafC einfeiüg. -.enimideli 1 wie bei.. .23ad£enrci§er. mty
£arbenberg brängt eS energifcßer aus ben Streifen bes Un*

bewußten gur Stlarßeit ßin. Sennotß ftet)t er SSadenrober

gewiß am näcßften; unb ber Qauber, ben Sied bei ber erften

SBefanntfcßaft auf NoöaliS auSgeübt ßat, rußte oßne Stodfet

auf ben (Sigenßeiten SiedS, bie ber 93er!eßr mit SSadenrober

in ißm auSgelöft ßatte; Sied felber aber fanb in NooaliS Diel

bon bem wieber, was er burcß SöadenroberS Sob verloren

ßatte, üerftanb ficß aber aucß, ber anpaffungS* unb wanblungS*

fäßige, NobatiS bon ber ©eite gu neßmen, bon ber er feinergeit

SBadenrober gewonnen ßatte, eben bon ber ©eite beS ®emütS.

AIS ©emütSmenfcß mit geringer Neigung gur ©elbftanalßfe unb

„intelleftuetler Anfcßauung" in gicßteS ©inne |üßlte ffiaderitobet

aucß unter allen grüßromantifern bem ©türm unbl^MiS ßd)

am näcßften bermanbt;' unb barum wibmete er fid), berbunben

mit Sied, ber eigentlid)en SBeiterleihmg ber ßieblingSibeen, in

beiten bie ©türmer unb Stänger mit ben Nomantifern überein*

fommen. übernaßm er baS gntereffe ber fiebriger gaßre

für altbeutfd)eS ASefett, altbeutfcße Shmft unb altbeutfcße Stdrong.

©r" ift ba ©cßüler §erber§ unb teilt mit feinem 'Seßrer Ste

gäßigfeit, inbibibuelle ©d)önßeit ttadßgufüßlen, bor allem bie

nationale Qnbibibualität in ißrer fünftlerifdßen Ausprägung gu

berfteßen unb gu würbigen. Nicßt einfeitig lofalpatriotifdßer

Nationalismus, fonbern ber ernfle Aßille unb bie Begabung

allfeitiger ©nfüßtung ift SSadenrober Wie Sperbern eigen. Qn ben

„§ergenSergießungen eines lunftliebcnben SHofter*

brubers" (1797, ©. 106 f.) ßeißt eS: „UnS, ©ößnen biefeS 3aßr*

ßunberts, ift ber SBorgug guteil geworben, baß wir auf bem
©ipfel eines ßoßen Berges fteßen

,
unb baß biele ßänber unb

biele Seiten unfern Augen offenbar, um unS ßerum unb gu

unferen güßen auSgebreitet liegen, ©o laffet unS benn biefeS

©lüd benußen unb mit ßeitern SBliden über alte fteiten unb

Böller umßerfdßweifen unb unS beftreben, an allen ißren mannig*

faltigen ©mpfinbungen unb Söerlen ber ©mpfinbung immer baS

Sftenfcßlicße ßerauSgufüßlen."
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9tttbeutfd)e Literatur. 89

3um VerftänbniS älterer beutfdjer Siteratur mürbe SSaden*

rober bon feinem £et)rer (Srbuin Quliu^ Sfr)d) geführt. ©d)on

Anfang 'Stegember 1792 gefleht er bem greunbe $ied: „$)a

t)ab’ id) benn manche fefyr intereffante Vefanntfdjaft mit alt*

beutfdjen $)id)tern gemacht unb gefetjn, baft bie§ ©tubium,

mit einigem ©eift betrieben, fel)r biel 5lngiel)enbe3 bat." Stied

antmortete menig ermutigenb, genau mit bemfelben (Sinmanb,

ben ©djitter fpäter ber bon Sied beforgten ©ammtung ber

ättinnetieber entgegenbielt (28. Segember); er beflagt bie „er*

ftaunlid)e (ginförmigfeit " ber Sftinnefänger. ift überhaupt

fd)on gar leine
‘

(Smpfeblung für ben poetifdjen ©eift biefe§

3eitalter§, ba& e§ nur biefe eine 5lrt bon ©ebidpen gab, nur

biefen 3^* öon ©mpfinbungen, in benen fid) jeber mieber

mit metjr ober meniger ©tüd fyerumbrefyte.
4
' ©djminbel unb

2öüftt)eit be§ $opfe3 fei bie golge, menn man fid) mit bieten

lange tjerumbrefye. SBadenrober inbeS lieg fid) nid)t beirren;

unb mirftid) mürbe im ©ommerfemefter 1793, ba3 beibe greunbe

gu ©rtangen berbradpen, Sied gu altbeutfd)en ©tubien belehrt,

bie fid) gunäd)ft atlerbingS ben Volf3büd)ern gumanbten. '

%8adenrober fcfrritt ingmifd)en bon attbeutfd)er S)id)tung gu alt

-

beuffc|er ftunft meiter; neu ermadjte in i^m bie Siebe, bie

emft üT'unb nad) ©trafebm^ bejt. jungen ©oetf)e* gum Ve*

munberer (SrminS bon ©tetmM) ‘ unb S>ürer§ gemacht ^atte.

„97id)t bfofTunler ttatiemfdjem Jpimmel, unter maieftätifdjen

kuppeln unb forintbifd)en ©äulen — aud) unter ©pipgemöiben,

frauSbergierten ©ebäuben unb gotifd)en dünnen mäd)ft mabre

®unft ^erbor," erflären bie „Jpergengergiepungen" (©. 129).

Von gleichen ©rmägungen au§ |atte §einfe fid) ben 2ßeg gu

9tuben§ gebahnt.

Siebebott in bie Shmft beutfd)en Altertums, gunädjft inJ>ie/>5<^ r
SRaletei jj^trerg einbringenb, fd)uf fid) 2Badenrober ein gemift

iSeaTlftertei, aber bod) ftarf ^ gefü^lte§ unb bon mäd)tiger

^Hrnmüng getragene^ Vitb beutfd)er Vergangenheit. „5113

'iuorecp ben $infel führte, ba mar ber Seutfcbe auf bem
Völ!erfd)auplap unfer§ SBeltteiB nod) ein eigentümtid)er unb

auSgegeicfyneter ©Ejaralter bon feftem Veftanb; unb feinen Vilbem

ift nid^t nur in ©efid)tgbitbung unb im gangen Süßeren, fonbern

aud) im inneren ©eifte bie[e§ eruftbafte, grabe unb fräftige •

Sßefen beg beutfdjen ©t)aratter§ treu unb beuttid) eingeprägt'
4

X®rt2rf7" ift bie ©timmung, aug ber herauf in färben-

J

w +
„
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bergS 5luffafc „S£)ie ©fjriftenfjeit ober (Europa" ba£ beutfcfye SSefen

(

alter geil gefeljen ift (f. oben ©. 78); ebenfo aud) im „Öfter*

hingen" unb in meuteren gugenbbi^tungen £iecfe. ®ie[elbe

Stimmung fefjrt fpäter nod) in ifjrer fjödfyften ftinftlerifcfyen

gorm lieber, menn Morifc o. Scfjminb fein Märdtjen bon ben

fieben Sftaben ober feine fd)öne Melufine fd>afft ober bie greifen

auä bem fieben bet Ijeiligen (Slifabetl) auf bet SBartburg. 5£)a

v Hingt unb fingt e3 mirflid) mie au§ einet fernen fd)önen SBelt.

.y
(3& ift gemif3 nid)t ba3 roafyre Mittelalter, fonbetn ein ein*

aebilbete§; aber e§ ift bod) nod) etma§ anbereS aß ba£ „lÖHffel*

alter her föitterbramen unb SHitterromane mit feinen pl)i)fu>*

gnomielofen, berfentnommenen ^erfonen unb feinen einförmig

bieberen ©efinnungen" (SB. Sdjjerer, Qafob ©ritnm, 2. 5lufl. ©. 60f .).

$)enn bie feine Seele 3Sadenrobet3 ^at biefem beutfdjen Mittel*

alter einen Schimmer geliehen, ber ben herberen §änben her

SRitterbramatüer, felbft eines Maler Müller, nid)t gegönnt mar.

\ SBidjtiger aber nod) ift, baf$ SBadenroberS berfdjönenbeS 9luge

: aud) bie Spiegel unb SftobaliS gelehrt T)at,ba§ Miftetattef'tinb

baS $eutfd)tum in biefe Stimmung $u tauben.

$>enn e§e SBacfenrobet bur<n..j£iec!3 Vermittelung auf ©arben-

bergüjirft, ift bon einer Vertlärung beutfcfjen MittetölteT5"bei

ben Senenfer ®enoffen nid)tS gu fpüren. 2öot)l befielt bon 2ln*

fang an ein ftarteS Vemufctfein beut}d£)er $rgft. $)ocf) baS 38. fity*

ceumfragment gr.’©d)legel3 lautet: „2ln bem Urbilbe ber 3)eutfd)*

l)eit, toeld)eS einige grofce baterlänbifcfje (Srfinber aufgeftellt

tjaben, lägt fid) nidjtS tabeln als bie falfd)e Stellung, $)iefe

$eutfdjf)eit liegt nid)t hinter unS, fonbern bor unS." Unb
nocf

)
in bie „gbeen" ift SBadenroberS ©laubenSbetenntniS nur

gum Steil aufgegangen: „Stockt $etrmann unb SBoban finb bie

Mitionalgötter ber SDeutfdjen, fonbern bie $frtnft unb bie SBiffen*

fd)aft. ©ebente nod) einmal an ffiebftler, £)ütet
f

fiutfret,

Vöf)me; unb bann an fieffing, SSincfelmann, ®oetl)e, *$id)te.

$tdjt auf bie Sitten allein ift bie Sugenb antoenbbar; fie gilt

aud) für Äunft unb SBiffenfdjaft, bie il)re 9ted)te unb Vflidjten

^aben. Unb biefer ©eift, biefe $raft ber Sugenb unterfdjeibet

eben ben SDeutfdjen in ber Vefjaitblung ber $unft unb ber

SBiffenfd)aft" (Mr. 135). “SaS ift bie Sluffaffung bon beutfdfyer ©röße,

beutfd)er filrt unb $unft, bie audt) in ben Qugenbbriefen 2rriebridt)S

an SBilljelm fid) offenbart: nicf)t baS ©etmanifdje tuirb betont,

nid)t SUopftocfS SteutoniSmuS geprebigt, fonbern ben Schöpfern
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ber neueren beutfd)en Kultur geljulbigt. Sabei madjt fid) bie

5lnfid)t geltenb, bie jftobaliS gern bertritt: Seutfdjlanb ift im

begriff bie geiftige güfyrung Europas an fid) gu nehmen. Um
1800 befennt fid) aud) Sd)iller gu biefem (glauben unb möd)te

3)eutfd)lanb3 ®röße feiern. ,^^^^utfd)e ", jagt jftobaliS ein*

mal (2, 124), „ ift lange baS §än^(|en 'geniefen. Sr bürfte aber

moijl halb ge^t iljm, mie e§

bielen bummen Äinbem geljn {pH: er mirb leben unb flug

fein, menn feine früfyflugen ©efdjmifter längft bermobert finb unb

er nun allein §err im Jgaufe ift/' gr. Scfylegel unb SftobaliS

finb burdjjauS nidjt barauf auS, ben Seutfcfyen gu ibealifieren.

5lm beften fpürt man ben Unterfdjieb, ber gmifdjen iljnen unb
s2öadenrober aud) nod) gu ber fttit befianb, ba baS „51tl)enaeum"

gu Snbe ging, in ber 120. 3bee: „$>er ©eift unfrer alten

gelben beutfd)er ftunft unb 5öiffenfd)aft muß ber unfrige bleiben,

folange mir Seutfdje bleiben. Ser beutfdjje Zünftler fyat feinen,,

(Sljarafier ober ben eines 5übred)t ®ürer, ^eppler, §anS Sad)S/ cV '

eines Sut^er unb Qgfob. So^fne. fftedjtlid), treufyergig, grünblid),
)

jgenauunbtieffinnig ift biefer S|afciTtet, 'böbei ' unfdjulbtg unb i

ettooS ungefdjidt. 9tur bei ben 2)eutf(5en tfl e§ 'eine National* .

ergenfyeit, bie ^unft unb bie 2Biffenfd)aft bloß um ber $unft

unb ber SSiffenfdjaft millen götttid) gu bereiten." 9tod) rul)t

ber 331id gu fdjarf auf ben Gingen, um SSadenroberS ^bealifierung

gugulaffen. 5luS gleichem ®efid)tspunfte ift gr. SdjlegelS 3ftal)n*

gebid)t „91n bie Seutfdjen" (5ltljenaeum 3, 165 ff.) gefeiten. da-

gegen atmen feine beiben Sänge
,,
58ei ber Sßartburg" unb „51m

Sftfjeine" bon 1802 ((Europa 1, 1, 8 unb 15) fcfjon bie gange

Stimmung SSadenroberS unb beS „ Dfterbingen ".

51uS biefer Stimmung mirb bie romantifc^e (SJermaniftif ge*

boren. SSadenroberS greunb Sied gefyt boran. SBäljrenb

;

gr. Sdjlegel unulgQflt fid) nod) meuig um altbeutfdje Literatur
**

fümmert, SSJilfelm allerbingS fdjon einige Kenntnis berrät unb

ba unb bort ein bebeutfameS 5öort über altbeutfd)e $oefie

einfdjiebt, garbenberg aber burd) 5Bilt)elm bie — übrigens bon

i^m nid)t bermertete — Siteratur über ^inn^JjmLDflerbingen f '

\

fid) nad)meifen läßt, tritt 1803 Sied als erfter mit einer Sammlung
mittelfjodjbeutfdjjer IBb^e^ ^erbor. ' mit feinen neubearbeiteten

jmwmnmt' äuS bem Sdjmäbifdjen Zeitalter".

2ftag~ bte ^öIFf^ürige Übertragung inS ^eu^od)beutfd)e uns

fjeute unerträglich fein, fidjer bleibt bie ^orrebe (ifritifdje
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©driften 1, 185 ff.) ber erfte Verfudf) — unb ein fef)t erfolg.«

reifer obenbrein — bie Dichtung beS beutfdjen äßittelalterS in

ben Nahmen bet romantifchen $oefie djaralterifierenb eingu*

orbnen. $afob ©rimm mürbe üon ber ©!igge StiedS aufs tieffte

ergriffen. baS Riffen $iedS, nicht feine üifjnen imb

mitunter gang glüdlid)en 3ufatrttrienfaffunöen /
au(% wdjt eine

Vemerfung über ben Vetfaffer beS SftibelungenliebeS, bie £adp
ntannS gorfcfyungen bormegnimjjtt, nicht biefe (Singelheiten mögen

auf ©rimm übermältigenb gemirft haben; bielmel)t bie ©efamt*

anfchauung beg beutfdjen 2ftittelalter3, bie bur^aurfm" ©eifTeBirober^ unb' |)örbenberg§ gehalten ift. 2ür^?ie(fjSUM
alter bor allem eine geit, bie burd) einen befonberS

{innigen. emjifanfltldien" unb bielumfaffenben ©inn für $oe
jaü|gejet(^net mar. '„2)et $itferftanb. berbanb bamafö . alle

t^Stioneh in (jmröftq r
bie bitter reiften aus bem fernften korben

bis nach ©panien unb Qtalien, bie ffreuggüge machten biefen

Vunb noch enger unb beranlafjten eiiTmunoerbareg VerMltniS

gtpifdhen bem Orient mtb bflttJgbenSfetibe; bom Serben fomie

bom borgen her tarnen ©agen, bie ftd) irrtt ben eirifjeimifcfyen

te

bermifd)ten, gtofce ^rieg§begebent)eiten, prächtige Hofhaltungen,

dürften unb ®aifer, meldfye ber $)id)t!unft gemogen maten,

Im^tetumphierenbe Kirche, bie gelben fanonifierte, alle biefe

gunfTtgerTOiflanbe bereinigten fid), um bem freien unabhängigen

2lbel unb ben mohlhabenben Bürgern ein giängenbeS Seben gu

erfdjaffen, in meinem fid) bie ermatte ©ehnfudjt ungegmungen

unb freimütig mit ber ^oefie“netmahlfe ,
um Barer tfimreiner

bfe umgebenbe 28ir!lid)teit in ihr abgefpiegelt gu ertennen.

©laubige fangen bom ©lauben unb feinen Sßunbern, Siebenbe

bon ber Siebe, Witter befchtieben ritterliche Staten unb Kämpfe,

unb liebenbe, gläubige Witter maren ihre borgüglichften gu*

höret
u

(1, 195 f.)•

® e jtarte gbealifierung beS SftittelatterS^ie SEiec! bornimmt.

mirb um einige ©rabe bon Söilhelm ©djlegeTm |einen berliner

Vorlefungen bon 1803/4 herabgefümmt. 2lud) er möchte bie

attbeutfdje $)id)tung in ben 9ial)men ber romantifchen *poefie

einfügen; ungmeifetyaft h<ü er feht biel bon £iedS Votrebe

gelernt. VefonberS aber fudite er baS „munberbate Verhältnis

gmifdjen bem Orient unb bem 9lbenblanbe" beS ' näheren ^u
betreiben unb gu ergtünben p * bie neuen ©rrungenfdjaften

St. ©djlegelS leihen ihm bie SJcittel, ben Orient näher gu er*
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faffen. Sen romantifcfyen ®eift bei beutfd)en SDWttelalterS
,

bert

.. ritterlicEml^ &'eTe
' «weht o® a/.

glängenbe, mahrljaft entgüdenbe unb bildet in ber ©efdjid^te^ 4,
/

beifpiellofe (Srfcheinung " (3, 89) leitet er gerabegu au3 ber
n
äom*

bination ber fernigten unb reblidjen Sapferfeit be3 beutfcfjen I

9forben$ mit bem (Shrillentum, biefem ietigiöfen orientalifchen

3bealigmu3 " ab. knapper unb gugleid) mit weiterem Umbtict
'

beleurf)tete SS. Schlegel ba^felbe Problem in ber erften ber

SBiener $8orlefungen über bramatifdje ftunft unb Literatur (1808).

Sie£mal fd)reitet er 51t einer, fulturhiftorifchen Sonftruftion meiter,

bie nicht nur ben „ritterlichen ®eijt" auf eine ecf)t romantifche

gormel bringt, |onbgitt-U^i ber 5ßerbinbung be§ norbijd^en unb
j

d|ri[tlirf)en SBejenl bie (£igenljetTmf^ überhaupt

aEleljit. .unÖon.bie[eni ©efidjBpuitf^ au£ bie Slntittjefe flaffifd)
*

unb romagtifcb aan* neu formt: Jbei ben' (Unedlen mar bie
p

tnenfchlicfje Statur felbftgenügfatn, fte ahnte feinen Mangel unb
^ ^

ftrebte nach feiner ^ollfommenheit, bie fie burd) eigene Äraft yla'lo'

nid)t erreichen fonnteT) Qn ber djriftlid^en 5lnfid)t hat bie 9ln* /
fd)auung be£ UnenSItajen ba§ (Snblidje nemichtet. Sebent-

ift Aut Sdiattenmelt unb *ur 9tocfrt aemorhen» unb erft ”}enfeit§

geht ber einige Sag be$ mefentlichen Safein3 auf" (S. 16).

Siefe Religion macht beutlicf), baft mir nach einer h^r un*,: /

erreichbaren (Sflüdfeligfeit trad)ten, bafc fein äußerer ©egenftanb
.

‘

jemals unfere Seele gan§ mirb erfüllen fönnen. jgo entftehen

Sieber, .ber Sdhmermut, menn bie Seele ihr Verlangen nadf ber

fremb gemorbenen §eimat au3atmet. „Sie Jßoefie ber iflten

tpor bie hea SeftjjeS, bie unfrige ift bie ber Sehnfudjt; jene

ftehL Jeff auC bem Stoben ber ©egenmart, biefe miegt fid)

5mif^en.J®rinnerung unb Slhnbung." 9Jteland)olie ift mithin ba§

SBefen ber norbifchen fßoefie.
*

luf lange $e\t l)inau§ binbeitb ift biefe 5luffaffung ber ger*

manifd)en fßoefie geblieben. 9cod) menn 9ticf)arb ^ein^el unb 2Bil*

heim Scherer ba3 SSefen unb ben Stil ber germanifd)en Sidjtung

ergrünben mollen, flingt SS. Sd)legel§ $lnfd)auung non ber

mittelalterlichen Sehnfud)t§poefie an. 5luf bie romantifdje Sid)s

tung ber^ougue unb Uh.lanb hat fie ftarf gemirft.

Sie greunbe be§ germanifchen $lltertum£ am Anfang be3

19. 3ahrbun^er^ [pinnen inbe£ nor allem ben gaben SBacfen*

roberl unb ,.§arbenberg§ meiter, bie Sehre non ber „fernigten

unb retlichen Sapfeäm be^beutfäten 9torben§"; fie ibealifieren
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-

baS^beutfcfje Sftittelalter burd)Weg. Boran gehen bie §eibel*

Berger unb unter ihnen Wieberum j^föneS. Xocf) fie füllen fid)

nod) non einer neuen Strömung getragen, wenn fie baS ger*

manifd)e SBefen feiern: fie finb national unb 2freunbe beS

beutfdjen BolfeS geworben.

X>ie ©ermaniftif enblid) ^at fid) bon A3. Sd)legelS berliner

Borlefungen ebenfo anregen laffen, wie non XiedS Nhnneliebern.

gr. o. b. §agen war A3. Sd)legelS 3uhörer unb f)at feine

XanfeSfdjulb gern betannt.

XiedS Qntereffe für fgt^olj|c^e £uofl unb £)id)tung bringt bie

StomajitiLfludi mit ben fpanifeben Xidbt^^n^üblung.' Xied

erobert ihnen ben größten Xidjter beS $att)oiigiSmuS, ©alberon.
©alberon tritt im romantifdjen Bewufctfein als Nebenbuhler

neben Sl)a!efbeare.

Shafefbeare fielet für bie Spiegel oon Anfang an im Borber*

grunb; Xiecf war unabhängig non ber Schlegel an ihn heran»*

getommen. Schon 1796 oeröffentlidjte er feine Bearbeitung non

ShatefbeareS „Sturm" unb fügte eine „Abljanblung über ShctffpearS

Behandlung beS Aßunberbaren" hw§w Ohne ben Autor beS

Büd)leinS gu fennen, bef^radf) SB. Sdjlegel eS in ber 3enaifd)en

Allgemeinen Siteraturgeitung (A3erfe 11, 16 ff.), mit ©infchrän*

hingen billigenb, unb fällte baS ©efamturteil: „Ungeachtet biefer

unb ähnlicher Übereilungen wirb ber Berfaffer, wenn er feine

©ebanteu über Sh- mehr reifen läßt, gewifj niel ©uteS für ihn

leiften föntten." A3ie bann bie gemeinfame Arbeit ber ©enoffen

gu neuen ©rfenntniffen führt, wie an Shafefbeare bie romantifche

Xheorie ber ^ßoefie erwädjft unb jebe neue ttjeoretifche ©rrungen*

fchaft Shafefbeare gugute fommt, entwidelte jüngft licfjtöoll

•Dtoie 3oad)imi*X)egeS Bud) „X>eutfd)e ShafefbeareProbleme
im 18. Qahrl)unbert unb imQeitalter berNomantif" (Seibgig 1907).

Seiber hat Weber Xiecf ein geplante^ umfaffenbeS Aßerf

über Shafefbeare gur Ausführung gebraut, noch SB* ©djlegel

in felbftänbiger Xarftellung gufammengefafet, was er unb feine

©efährten an Shafefbeare erfannt unb in ihm gefunben hatten.

So bleibt bie Grotte frühromantifd)er Shafefbearearbeit baS

gragtnent einer Übertragung feiner Xramen, baS SB. Schlegel

mit (£arolinenS §ilfe 1797—1810 X)eutfd)lanb gefeßenft hat:

bie aud) 'tjente noch unbeftritten befte beutfdje Überfettung

eines auSlänbifchen MaffiferS. Alle Borfd)läge, an ihre Stelle

etwas nod) BortrefflichereS gu fefcen, finb bisher auf fleinere
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95©ßafejpeare tmb (Salbeton.

93erbefferung§betfucße befcßränft geblieben, benen etma§ $toble*

matifcßeä anb>aftet. $)enn 2Ö. ©Riegel ift ber außerorbentlicße

Erfolg gugefallen, ©ßatefpeare in feinet $8erbeutfcßung gum
beutfcßen fttaffiter gu ftempeln. ©ßatefpeareS $8etfe in ©cßlegetö

Übertragung finb un§ fo geläufig unb merben genau fo häufig

unb fo gemoßnßeitSmäßig al3 ©entengen im tägticßen Seben

angeführt mie bie $8erfe ©oetße§ unb ©d)illet3. 3)ie (Srgängung

Don ©cßlegelS Übertragung, bon %\t&% Xotßter $)orotßea unb

©taf 2öotf Söaubiffin beforgt unb unter £ubmig %\ed3 tarnen

1825—33 pm erftenmal gebrudt, ruft enetgifcßer nacß einem

neuen Übetfeßet unb tonnte nur, meil fie bon ©cßlegetö äfteifter*

leiftung getragen mürbe, ben bauetnben (Srfolg erringen, ber

aud) ißr gufiel.

$)ocß and) 2B. ©eßleget ifl nie mieber at§ Überfeßer gleicß

erfolgreicß gemefen. ©ein $)ante ift leiber nie gu (Snbe geführt

motben. ©ein „©panifcßeS Realer" (1803—1809) l)at gmat bie

erften tonetten Söerfionen (SalbetonS borgelegt unb ber SSirfung

(SalberonS auf beutfcße $)icßtung bie 93aßn gebroden. $)ocß ift,

aud) nadjbem anbere mie $. ©rä3 meitere ©tüde be§ ©paniert

übertragen Ratten, (Salberon niemals ber beutfcßen Söelt fo

geläufig gemorben mie ©cßlegels ©ßatefpeare. 2)eutticß lägt

biefe gegenfäßlicße SÖBirfung berfpüren, baß bie Überfeßung

©ßafefßeareS butcß ©eßleget nur ben 3lbfd)lug einer beutfcßen

$hitturleiftung bebeutet, bie um bie Sftitte be§ 18. 3aßtßunbert3

mit g. (S. ©cßleget unb Seffing einfegt, an ber faft alle großen

Vertreter beutfcßen ©eifte3leben£ ber gmeiten §älfte be3 3^*
ßunbertö beteiligt finb, mäßrenb bie (Sntbedung (SalbetonS meit

jüngeren $)atum3, im mefentließen romantifcße§ SSerbienft ift.

£ied gel)t boran. £ied3 fganifcfje ©tubien begannen 1793.

(Sr naßm fie 1797 auf, um (£erbante§
;

„$)on Duijote" gu über«*

tragen. $)ie Arbeit erfd)ien 1799—1801 unb lieferte gr. ©cßlegel

neues Material gut (Srgrünbung ber romantifeßen $oefie, gunäcßft

im „©efßräcß über bie $oefie". $8on (SerbanteS fdjritt £ied

meiter gum $)rama unb gut Stjti! ©panienS, ebenfo mie er,

um ©ßafefpeare beffer gu mürbigen, beffen $eitgenoffen, SBot*

laufet unb SJtocßfolget ftubierte. 9hm eröffneten fiel) ißm „bie

entgüdenben träume beS (Salberon unb bie munberfamen Silber

ber fpanifeßen $oeten" (©Triften 6, ©. XVIII f.). ©päter ßat

er auf ben ©egenfaß ßingebeutet, ben er gmifeßen ©ßafefpeate

unb (Salbeton malten faß: (Salberon fteßt ber Slntife näßer.
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,,gn gorot unb Slnmenbung ber brei bichterifdjen Elemente

"

fann er mit ben Sitten berglid)en merben. „Söeldje X^rifdje

SIugbrüd)e ber Seibenfdjaft, ber Siebe, ber Sütbadft in feinen

SKomangen unb fangonenartigen Werfen. SBeld)e Malerei, meldjeg

geuer in eben biefen Spreu, SRontangen unb Dttaben. $ein

©djaufpiel, faft fein SIft ift ofjne folcpe $rad)tftücfe, biefe gehören

recpt eigentlich) gum Söefen beg fpanifcpen $)rama" (^ritifcpe

©Triften 2, 194 f.; (Einleitung §u Senjeng ©djriften). £iecfg

Sluffap wS)ag beutfc^e $)rama" (ebenba 4, 183ff.) gefft nod) meiter:

bie englifcpe unb bie fpanifcpe 33ül)ne feien völlig entgegengefejft.

3)ie fpanifcfye SBüpne ift §u bem ftultug ber Religion nie in

fdjarfen ©egenfa| getreten; SBunber, Segenben unb anbere

Elemente fatf)olifc|en ®laubeng finb im fpanifdjen Urania ntdftg

©elteneg. $)ie inbibibuetle gßid^nung ber (Efyaraftere, bie

Sttotibierung, bag notmenbige gort}freiten ber §anblung, bie

Söeigljeit beg ^ßlaneg englifdjer 3)ramatif merbe erfefct burd)

bialeftifd)en ©djarffinn, fünftlidje unb ergreifenbe ©egenfä&e,

grofje (Er{Fütterung, Anregung ber geheimsten Kräfte ber

^antafie unb poetifdje Slllegorie. „3u einer ©taatgrebolution,

bem Untergange eineg $önigg ober fReid^eg fucpe man ja nidft

jene tieffinnigen unb über§eugenben Sftotibe beg ©hafefpeare>

bie ung ebenfobiel $fpd)ologie mie Sßolitif entmicfeln .

.

fonbern bie £atfad)e mirb auf £reu unb (Glauben angenommen,

bie (Erflärung mirb fdjon borauggefelft, unb bie ^anblung an
Segenbe unb SInefbote, Seibenfcpaft ober Siebe gefnüpft." $)ie

Seibenfcfjaft pat bei (Ealberon eine gemiffe Siorm; ©hafefpeare

unb ©oetpe finb inniger unb ^erglidjer. „$ur§, mag bem ber*

ftänbigen $)eutfd)en ober (Englänber bag SBicptigfte ift, mirb

bom ©panier alg Siebenfache befjanbelt ober gar nid)t beamtet,

unb mag bem ©panier bie maljre $oefie unb $)rama ift,

liegt ung fo fern, baf$ mir ung erft baran gemeinen müffen

unb nie unfer (Erftaunen barüber gan§ berlemen fönnen."

Slugenfdjeinlid) ftettt fid) %\ed mit biefen fdjarfen Urteilen in

©egenfap p SS. ©dftegel, ber entfjufiaftifd)er aud) alg fein

Söruber für (Ealberon Partei genommen hatte. Sftinbefteng

gelangt gr. ©erleget fepr fpät bap, (Ealberon p bert)errlichen.

£ied aber ift bon ber Überfettung (Ealberong abgefommen,

meil er in ber ©dftcffalgtragöbie eine fdjlimme gruefft ber

SBemunberung fpanifeper $)ramatif erfennen muffte (bgl. a. a. D.

©. 211 ff.).
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2Sie fern gr. ©Riegel nod) im „©efprädj über bie ^ßoefie

"

©alberon fte^t, betoeift bie (Srgängung, bie er i)ier 1823 ßalberon

guliebe bornahm. Urfprünglid) t)ieß eS ba: „Sn ber $oefie

... gab eS gmar bom £ope be $8ega bis gum ©oggi manche

eßbare SBirtuofen, aber bodj feine $oeten unb and) jene nur

ür bie SBüljne " (2, 352). 9hm mürbe ber böllig gegenteilige

6a£ eingefügt: „$)ie einzige, glängenbe Ausnahme bilbet (Salberon,

ber ftmnifche ©Ijafefpeare, als magrer Mnftler unb großer

$)id)ter, ber auS ber d)aotifdjen gülle ber f^anifdjen ©djaufpiele,

burdj bie £iefe ber ^antafie fornie burd) bie flare gorm,

gang abgefonbert unb einzig in feiner $ollenbung ^erbortritt"

(Sßerfe 5, 246 f.). 9h><h in gr. 6d)legelS Wiener Sßorlefungen

bon 1812 finb bie Momente, bie gegen ©alberon fpredjen, ftarf

betont (2, 132 ff.). Unb abermals mirb 1822 ein ganger 9lbfa£

eingefügt, ber hödjfteS £ob ßatberonS enthält (Söerfe 2, 127 f.).

§ier mirb ©alberon nidjt bloß mit ©hafefpeare unb $)ante auf

eine 6tufe geftellt; t)ier tjeif# eS and): „Qm ©alberon, als bem
lebten 9tod)flange mie im ftraljlenben 9lbenbrot beS fatholifdjen

SDhttelalterS, hat eben jene SBiebergeburt unb djriftlid)e SBetflärung

ber $l)antafie, meldje ben ©eift unb bie $oefie beSfelben überhaupt

djarafterifiert, ben bollen ©ipfet itjrer Verherrlichung erreicht."

SSeit fd)netler folgte SS. 6d)legel bem Jpintoeife StiedS. 6cf)on

1803 beginnt er feine Übertragung (SalberonS gu beröffentlid)en.

©leicfjgeitig bringt bie „©uropa" eine 9lrt ©etbftangeige, ben

5luffa£ „Über baS fpanifdje Theater" (1, 2, 72 ff.), ©leid) biefe

erfte ausführliche romantifdje Sufcerung über baS fpanifdje $>rama

fept ©alberon f)odj über £ope: ein ebenfo fruchtbarer ®opf,

ebenfo fleißiger ©djriftftetter mirb ©alberon genannt, aber aud)

„ein gang anberer dichter, ein $)idjter, menn eS je einen

gegeben hat" (6. 79). Qm 3. QpfluS &er berliner Vorlefmtgen

fonnte 2Ö. ©djlegel fich fd)on auf feine Übertragung begiehen;

bodj bereits im erften (1, 110) hatte er erflärt: „©alberon fann

unS als Veifpiel eines bon bem ©hafefpearefdjen gang berfdjiebnen,

jebod) eben fo boltenbeten ©tileS im romantifd)en 2)rama bienen."

$)ie Wiener Vorlefungen hatten ben ftolgen Porten beS 5luf*

fa|eS ber „©uropa" nur nod) menig Ijingugufügen (6, 384 ff.).

2. tRomantifdjc Malerei in X^toxit unb

SSadenroberS VerftänbniS für Qnbibibualität eröffnet ihm nid)t

nur ben Sßeg gu $)ürer, aud) gu ber italienifdjen Malerei bei*

2l<ßu© 232: SBalael, Seutfäe JRomontif. 7
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geil öor Raffael. §ier galt e§ nicpt beutfcpeS 2Befen gu be*

greifen, überhaupt weniger gu belehren at§ abguwepren. 2)er

Äampf gegen bie (Sinfeitigfeit ber ^laffigiften war ja längft bor

22adenrober aufgenommen worben. Berber, ber Junge ®oetpe,

I
§einfe waren ipm borangegangen. Aber bie Sepre 2Bindel*

mann§ bon ber alleinfeligmacpenben ©cpönpeit griecpifcper Shtnft

patte immer wieber neue Anpänger gefunben; ©oetpe neigte

ipr am @nbe be3 goprpunbertö, aucp fcpon bor ber SBeröffent*

licpung ber „*ßroppläen" (1798—1800), ftärter gu, aU bie 2Belt

wiffen fonnte. 2ßadenrober fragt: ,,2Barum berbammt if>r ben

Qnbianer niipt, baß er inbianifcp unb nicpt unfere ©pracpe rebet?

— Unb bocp wollt ipr ba§ Mittelalter berbammen, baß e§ nicpt

folcpe Tempel baute wie ©riecpenlanb?" (©.102). ©eine eigene

gäpigfeit, fid) in ©egenfäßlicpeS eingufüplen, möcpte er alten

einflößen: „0, fo apnbet eucp bod) in bie fremben ©eelen

hinein unb merfet, baß ipr mit euren bertannten trübem bie

©eifteSgaben au3 berfelben §anb empfangen pabt!"

SB. ©cplegefö Angeige ber „®ergen§ergießungen" in ber

3enaifcpen „Allgemeinen LiteraturLeitung" (SBerle 10, 363 ff.)

tjat fiep ba3 Programm, ber Shmft aller geiten gereept gu

werben, fofort gu eigen gemaept. Auf bem gelbe ber bitbenben

Shmft beffer gefault al§ fein Söruber, bertritt SBilpelm im
„Atpenaeum " bie neue, bon SBadetttober angeregte Anfcpauung.

gm 2. Söanbe (1799) fefd ba§ ©efpräcp „$)ie ®emälbe" SBaden*

rober3 Xpeorie in $ra£i§ um unb wirb gu einem ßobe3ppmnu3

auf bie italienifcpen Meifterwerfe ber $)re£bner (Merie, aber

auep einer gangen Sfteipe neuerer ®emälbe anberer Stationen.

2tur 9ftubert§ floßt auf ©tepfi§. $>er 9tuf ber ©iftina fHaffael^

ift im wefenttidjen burep biefe romantifepe ^unbgebung bebingt;

boep aucp §olbein3 Mabonna ift nicpt beifeite getaffen. $)er

gange Dialog gept auf gemeinfame ©tubien gurüd, bie im 3fapte

1798 bie bamal§ in $)re§ben faft bollgäptig anWefenben grüp*

romantiter in immer wieberpolter SBanberung burep bie (Materie

angeftellt paben. $>ie ©emälbebefepreibungen unb bie Äußerungen

über Raffael finb Eigentum (£arotinen3. SBilpelm wetteifert

mit ipr in biepterifeper gorm: er Reibet tppißpe Motibe ber

mobemen Malerei, gunäepft bie üon ber fatpolifepen Mptpologie

gegebenen ©ituationen, in ©onette.

3n ben berliner SSorlefungen erreid)t 29. ©cplegel£ fünft*

gef(picptlicpe unb funftdfyarafterifierenbe Arbeit ipre £öpe. $>ie
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hiftorifche $Netl)obe, für bie SSadenrober fo gefühlsarm fid)

eingefeßt hatte, fiegt auf ber gangen Sinie. Einer Beobachtung

bon §entfterhuiS folgenb, ftellte SS. ©Riegel ebenba feft,

alle mobeme $unfi neige gum BittoreSfen, alle antife 8um
Bfaftifcpen (1, 156 f.). $>arum entfpredje eS ber ®egenmart, bie

Malerei auf Soften ber Sßlaftif gu pflegen, nicht — mie Sßindel*

mann unb feine Nachfolger eS münfcijten — ber ^laftif allein

gu bienen unb il)re ©efe^e ber Malerei aufgulegen. Etoetlje,

onft auf faubere Trennung ber ftunftarten bebaefjt, mar burd)

eine Borliebe für antife $htnft mehr unb mehr auf bie SSege

SSindelmannS unb baburcf) gu 2lnforberungen gefommen, bie

bett SNaler gu bilbhauerifdjer BehanblungSmeife brängten. 3)ie

Nomantifer fich bon gleichen Unfolgerid)tig!eiten frei;

mie Berber manbten fie ihr 2lugenmerf auf bie inbibibuellen

Eigenheiten ber Seit unb bermahrten fich bagegen, antife

Neigungen ber neueren Qtit einguimpfen. ©ie famen freilid)

baburd) in Etegenfaß gu bem „ fädjfifch ^ meimarifdjen £>eibentum"

unb biefer ©egenfaß fteigerte fich, ie mehr Nomantifer für

bie fatjholifd^en ÜNotiüe ber mobernen SNalerei nid)t nur aus

fünftlerifdhen, fonbern aud) aus fonfeffionellen ©rünben Partei

nahmen. %x. ©cplegel ging ba führenb boran.

©ang unbogmatifch h^tte SSadenrober auch ben $atholigiSmuS

eines h^0^ifd) ** inbimbualiftifd)en BerßänbniffeS teilhaftig merben

affen. $lud) ber ftatholigiSmuS fei Ehnftentum! freilich mar

ihm bie Neligion ber SNaler früherer Seit mehr als eine fpfto*

rifche Entfache. Er fud)te bie Nolle gu beftimnten, bie ber

Neligion in ihrem £ebenSgefül)l gufiel. Er mar übergeugt, h

baß bor allen ben alten beutfehen Mnftlem ihre $unft ein

geheimniSbolleS ©innbilb ihres £ebenS gemefen fei. „Qa, beibeS,

ihre Shtnft unb ihr £eben, mar bei ihnen in ein SBerl eines

©uffeS gufammengefdjmolgen, unb in biefer innigen, ftärfenben

Bereinigung ging ihr $)afein einen befto fefteren unb fidjereren

©ang burd) bie flüchtige, umgebenbe SSelt Ijinburd) " (Sßhantafien

über bie $unft, heEauSgegeben bon 3- SNinor, ©. 8). $)er ©laube

mirb ihm fo gu einem gaftor, ber bie g°rm totftmerfeS

unb beffen ©efühlSgehalt beftimmt.

3)arum berlangte SSadenrober, baß Bilberfäle Tempel feien,

mo man in ftiller, fepmeigenber $)emut unb in heräerl)ebenber

Einfamfeit bie großen Zünftler bemunbert. Slber nicht er,

fonbern Xiecf legte einem „jungen beutfdjen 9Mer" bie grage

7
*
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100 IV. $tedS unb 2Badentober§ Anteil. i

in ben SDtab: „$annft bu ein h*>he3 S3ilb recht berftehen unb mit

heiliger 2lnbacf)t eS betrachten, ohne in biefem Momente bie $)at>

ftellung gu glauben?'* (©. 192). $)er gragefteller läßt fid^ mie

©chillerS SJtortimer burd) ben Qauber beS !atl)olifchen 5MtuS
gu SRont in bie Slrme ber fat^olifd^en Kirche fügten. 2B. ©chlegel

fal) fid^ beShalb beranlaßt (Söetfe 10, 365 f.), £ied unb

SSadenrober gegen ben SSormurf gu fdjüpen, ihre Shmftliebe

habe eine £enbeng gum ftatholigiSmuS. Unb er fragte: „SSemt
mir, ber gorberung gemäß, baß ber Betrachter fid) in bie SSelt

beS Richters ober Zünftlers berfejsen foll, fogar ben mpthologifchen

träumen beS Altertums gern ü)r luftige^ SDafein gönnen, marum
folUen mir nicht, einem Shmftmerfe gegenüber, an d^riftlid^en

©agen unb (Gebräuchen einen näheren Anteil nehmen, bie fonft

unfrer $)enfart fremb ftnb?" $>ie <35ebicf)te, bie SS. ©djlegel

felber in baS (Gemälbegefpräch eingefügt hat, ermeden allerdings

nicht ben (Sinbrud, als ob it)m bie fatljotifctje $)enfart gang fremb

fei. $)er Slnempfinber hat fid) ba mit fotdjer Energie in !atho*

iifd)e $hmft gemorfen, baß er nochmals mit ber SSenbung,

eS fei nur prSdilection d’artiste für baS ^ünftlerifcf)e beS ©toff*

gebieteS gemefen, fid) entfdjulbigen gu müffen glaubte, ©elbft*

oerftänblid) mürbe £ied alsbalb gum Borfämpfer latholifcher

$hmft unb formte baS Epigramm
:

„$)er *ßroteftant protestiert

ja gegen alles (Gute unb befonberS gegen bie Sßoefie" (10,275).

SßobaliS 5luffap „3)ie ®)riften^eit ober Europa" geminnt ^iet

Don allen ©eiten ©tüpen.

gr. ©Riegels SSefchäftigung mit ber Malerei aber fept in

einem Slugenblid ein, ba er bem föitholigiSmuS unb bem
Übertritt fdjon näher unb näher getommen mar. gn feiner

„Europa" (1803—05) unb in feinem „^oetifdjen £afd)enbudh

für baS galjr 1806" finb $r. ©Riegels mid^tigfte Beiträge gur

(£l)arafteriftit ber bilbenben ®unft enthalten. (£r füX)rt im
mefentlidjen nur SSadenroberS gbeen meiter aus unb menbet

fie auf ein biel umfangreicheres Material an. ®r geht über bie

prödilection d’artiste pwanS unb prüft bie SHenaiffancefunft

meniger auf ihren tünftlerifchen als auf ihren religiöfen (Gehalt.

$)arum ift ihm ber „gottbegeifterte reine güngling" Raffael

lieber als ber reife. $)arum nennt er bie Malerei gern eine

göttliche $unft. UnberfennbareS Berbienft hat er um bie

SSürbigung ber altbeutfchen $unftmer!e fidh ermorben, bie bon

ben S3oiffereeS gefammelt morben maren. gpre Bemertung unb
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ifyre ^iftorifc^e ©inglieberung hat er auf lange geil l)inau3 be*

ftimmt. (£r not allen hat EOleifter Stephan Socf)ener3 Kölner

3)ombilb neben bie Siftina geftellt
;
gang im Stile SBindelmannS

feierte er ba3 2Berl: „üfltan fielet, baß jene geit ba§ Äöftlidjfte

unb §öcf)fte in biefem S3ilbe aufbieten wollte, wa3 fie üermocfyte,

e3 ift mit größter Siebe öollenbet. Slber e§ ift auch entworfen

im ©eift unb unter ber $8egünftigung ber göttlichen Siebe . .
.

;

bie 23Iüte ber 9Inmut ift biefem begltidten 3Jteifter erfcfjienen,

er hat ba§ 5luge ber Schönheit gefeljen unb non ihrem Jpaudj

finb alle feine Gilbungen übergoffen. So allein wie Raffael,

ber 9Mer ber Sieblicf)feit, unter ben gtalienem ftel)t, fo einzig

ift biefer unter ben $)eutfd)en." Sftachbem er bie einzelnen güge
be3 $8ilbe£ in Söorte gebraut, fd)ließt gr. Schlegel: ,,$)od) wie

liefen fid) alle Schönheiten biefeS ©emälbeS aufgählen ober auch

nur bie Umriffe ber 5lnorbnung unb be3 ©ebanfenä einigermaßen

befriebigenb befdjreiben? 3n einem Söerfe wie biefe§ liegt bie

gange ftunft befdjloffen; unb etwa3 $Boll!ommnere§, non 9Jtenfcf)en*

hänben gemalt, lann man nicht fetjen" ((Europa 2, 2,135 f.).

freilich hat Spiegel fpäter, ba er hoch noch ftrenger latholifd)

fühlen gelernt hotte, non biefem h°hen &>&e eher etwas gurtief*

genommen unb aud) babutef) bewiefen, baß er nicht au3 religiöfen

©rtinben fo enthufiaftifcf) geworben war. 3)ie nagarenifche Scaler*

fchule aber fntipfte an biefe Söelenntniffe $r. Sd)legel3 an; unb

öon ihnen au3, mehr nod) al3 üon 2&adenrober§ Schriften, ent*

widelte fid) ba§ ,,neu!atl)olifche Mnftlerwefen ", ba§ „flofter*

bruberifierenbe, fternbalbifierenbe Unwefen", Wie ©oethe e§

höhnifdh nannte, bewußt, baß er im Urteil ber geitgenoffen

gegen bie neue Dichtung nid)t auffoinmen fönne. konnte bod)

%x. Schlegel, nacf)bem er 1819 ben SftagarentemuS noch einmal

fachlich üerteibigt hotte, 1825 ben Sieg ber ©enoffen üer*

ftinbigen. Nunmehr freilich hot fid) feine $unftanfcf)ouung fo

fehr üerfd)oben, baß non allen ®efid)t3pun!ten 2Badenrober§ nur

noch ber eine herrfdjenb tibriggeblieben ift: ba§ innere Sicht ber

SBefeelung. gilt jeßt in griebrid)3 5luge weit mehr al3 ba3

bloße Talent ber fruchtbaren ©rfittbung ober ber SJtagie ber garbe.

2)ie hrohoganb iftifd^e Stätigfeit im ©efolge SacfenroberS hot

%x. Schlegel nid)t bagu fotnmen loffen, feine tieffte unb prin*

gipielle Shmfttibergeugung auf bie bilbenbe ftunft anguwenben.

@r tiberließ e§ Sdjelling, ber bem 9£agareni§mu3 im ^nnerften

fremb gegentiberftanb, ben SKaler gu organifehern Schaffen 8«
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ergiefjen unb bon ihm gu bedangen, ba& er ba£ (Sange im
$luge ^abe unb ba3 einzelne banacf) entmerfe unb au3füf)re.

SdhellingS Sftebe „Über ba3 $erf)ättni§ ber bilbenben fünfte

gur 9totur" (1807) l)Qt ba§ Sttjema fo formuliert, bafc (Soetlje

boll guftimmen tonnte; mären ja bod) bie (Srunbanfdhauungen,

auf benen gr. Scf)legel£ 2^eorie bom tünftlerifcpen 0rgani£mu§,

bom (Sangen unb bon feinen Seilen unb ooit ber mecpfelfeitigen

Sßertnüpfung beiber ermadhfen mar, bon (Soethe borgetragen

morben. (Soethe jebodh tonnte aud) mit bem romantifdhen

SJtaler, ber ben (Sebanten Schellingä in Sfyeorie unb *ßra£i3

auf feine SBeife am nädhften getommen mar, fid) berftänbigen,

mit $^ilif)p Dtto Sftunge. SRunge, ber Schüler 3en§ guell,

mar bon gang anberer (Seite gu gleichen Qielen meitergefdritten.

2ßie ein gmeiter Schüler 3uel§, ^afpar Sabib griebrid), lernte

9hmge bon feinem £ef)rer, bie Umriffe ber £anbfd)aft im £id)te

aufgulöfen, bie Sanbfdjaft nicht meiter in feften Umriffen, über-

haupt nid)t in (Segenftänben, fonbern al3 ein (Sange3 bon

garbentönen gu fdjauen. 2Bie fremb unb überrafdhenb ber

Qeit unb aud) einem SRomantiter griebrid)§ $erfud)e maren,

begeugt bie au§ einem 2luffa£e 5lrnim3 unb $8rentano£ gegogene

Sftotig bon steifte „Stbenbblatt" (13. Dftober 1810) „(Smpfin-

bungen bor griebrid)§ Seelanbfd)aft" (Sßerfe, perau^gegeben bon

@rid) Sdhmibt, 4, 230 f.; bgl. aud) ©lernend 93rentano3 Schriften 4,

424 ff.). SJtan hat 9tunge nadhgerühmt, baf$ er alle mefentlidhen

(Sebanten ber -üMerei be§ 19. 3at)rhunbert3 ahnenb bormeg-

genommen habe. SBirtlicf) ift er nicht blofj burdh fein Streben,

£id)t unb garbe burdh intenfibfteä Stubium ber Sftatur mie

(Soethe neu gu erfaffen, nid^t blofc burdh feine, mit (Goethe unb

ber SRomantit ihn berfnüpfenbe Sheorie organtfcper (Seftaltung,

audh burdh eine fpmbolifdhe Drnamentit, bie abermals auf

Sdhelling hinmie§, feiner Qeit borangeeilt. SBon ben roman-

tifcpen (Senoffen hö&en befonber^ bie §eibelberger ihm nahe

geftanben. Slber nid)t bie fünftlerifchen Qbeen 9tunge£, fonbern

bie ftofflicpen Spmpathien 2ßadenrober§ bebingen bie fogenannte

romantifcpe Malerei. 9tunge§ unb griebricf)§ Wirten bleibt ein

Seitentrieb, ber biel fpäter nur gu bollern (Sebeipen tarn. 2öie

nahe an (Soethe biefer Seitentrieb im (Segenfap gum Sßagare-

ni§mu£ herönmu(f)3, begeugen bie auf Sftunge unb griebrid)

aufbauenben „Briefe über Sanbfdhaftämalerei" be3 Sreäbner

^hhfiologen unb SMerS (£. (S. (£aru§ (1831 unb 1835).
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(£aru§ fnüpfte bie £f)eorie ber Sanbfd)aft£materei ober, hrie

er e§ nannte, ber (Srblebenbilbtunft unmittelbar an Stellings

^atur^tlofo^ie unb an ben begriff ber SBeltfeele an. (Sr

meinte, bie Sanbfd)aft befänte einen ^ö^eren unb mächtigeren

Sinn, menn man in ber meiten, großen Oberfläche be§ Planeten

ba§ lebenbe geiftige ^ßringip erfenne ober minbeften§ ahne.

Sann berftehe man ba3 geiftige $8anb, ba§ bie Regungen unb

"*Timgeftaltungen be§ äußeren 9toturleben£ an bie ®efühl3*

fdjmanfungen unfereS Qnnern mit geheimer (bemalt feßle (bgl.

feine Sebenäerinnerungen unb Senfmürbigfeiten 1, 181 f.). (Sr

fud)te barum mit griebrid) ein feelifd) erfaßtet Sftaturbilb unb

in ihm zugleich eine Sarfteltung be3 2öedhfel£ im Seben ber

Sanbfcfjaft nach gahreSgeit unb <Stunbe, nach Sicht unb SEßetter.

9£icht fdhöne unb bentmürbige ©egenben folUen ben SBormurf

bilben; fonbern Stimmung§Ianbfchaften maren ihre $tbficf)t. gn
ben meiten pommerfchen (Sbenen mar e$ (£aru§ aufgegangen,

baß ein 9ftui§bael nur bon einer armen Sftatur, mit (Sichen, Sanb
unb gelb unb Sumpf, gebilbet merben tonnte, mät)renb bie

reiche Statur be§ Schmeigerlanbeg lange $eit auch nicht entfernt

ähnliche^ hergebracht höbe (ebenba ©. 261).

(SaruS unb griebrich flehen mit biefen ecf)t romantifchen $öe*

merfungen neuefter $unft meit näher al§ ber jftagareni§mu3.

3. Sie SWuftf im romantifchen Sichte. Sie S^rif unb ihre

Sljeoric.

Seicht nur gur Malerei hot Söacfenrober ben romantifchen

©enoffen ben 2Seg gegeigt, aud) gu ber ftunftgattung, bie gern

gur romantifcheften geftempett mirb, gur Sftufif. (Sinem

äftenfchen bon ftarfem unb gegen 5lnalpfe fidh mehrenbem (Gefühl

mußte bie Sftufi!, unb ma3 fie in ihm anregte, §ergen£*

Offenbarung fein, lieber fcheinen nur §erber unb §einfe bor

SBadenrober ein gleich ftarfeä $Berhättni§ gu biefer Äunft gehabt

gu haben. Söacfenrober mar Schüler gafd)3 unb 9teid)arbt3,

be3 Äomponiften ©oethefcher Sieber unb rebolutionären $ubli*

giften, bem bie „Genien" übet mitgefpiett haben, gn $Reid)arbt3

$aufe, gu bem er halb in bermanbtfdhaftliche SBegiehungen trat,

mürbe Sied mit Söhtfif überfättigt. äöacfenrober aber lernte

hier nicht fo fehr ber äftufit ihre ®eheimniffe ablaufdjen al§

bielmehr biefe in unberührter $eufct)heit bemühten. gn ben Stuf-
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fäfcen ber „§ergenlergief3ungen" unb ber „$fyantafien über bie

Shmft", in benen SBadenrober bon ber Sttufif fprid)t, mehrt er

fid) aulbrüdlid) bagegen, Sonftüde in Porten gu erflären, „bie

reifere Sprache tm<h ber ärmeren abgumeffen unb in SSorte

aufgulöfen, mal Söorte beracf)tet" (^bantafien, Ijerau^gegeben

bon 3- SRittor, S. 71). Unb mie f)at er el bod) berftanben, bie

Stimmung alter djotalmajnger $ir<f)enmufif in SBorte gu bannen,

„bie mie ein emigel Miserere mei, Domine! flingt, unb beren

langfame, tiefe Söite gleich fünbenbelabenen $ilgrimen in

tiefen Seilern bal)infd)leicl)en. — Qfyre bubfertige 2Jhxfe rul)t

lange auf beufeiben Slfforben; fie getraut fid) nur langfam bie

benachbarten gu ergreifen; aber jeher neue 2öed)fel ber Slfforbe,

auch ber allereinfad)fte ,
mälgt in biefem fdjmeren, gemid)tigen

gortgange unfer gangem ®emüt um, unb bie leife borbringenbe

(gemalt ber Söne burd)gittert uns mit bangen Schauem unb

erfdjäpft ben lebten Eltern unferel gekannten £ergenl. Sftandhmal

treten bittere, herggerfnirfdjenbe 5lfforbe bagmifchen, mobei unfre

Seele gang gufammenfehrumpft bor ®ott; aber bann löfen friftall^

helle, burchfidjtige klänge bie Söanbe unferel Jpergenl mieber auf

unb tröften unb erheitern unfer gnnerel. 3u^e^ enblidE) mirb ber

®ang bei ®efangel noch langfamer all gubor, unb bon einem
tiefen ©runbton mie bon bem gerührten ®emiffen feftgehalten,

minbet fich bie innige Semut in mannigfach ^berfchlungenen

Beugungen herum unb !ann fid) bon ber frönen Söufjübung nidht

trennen, — bil fie enblid) ihre gange aufgelöfte Seele in einem

langen, leife berhallenben Seufger aull)aud)t " (S. 64).

Siefer Sßerfud), bal ermirfte ©efühl feftguhalten, geigt beutlicf),

mie äBadettrober el meinte, menn er marnenb aulrief: „2Ber

bal, mal fich nur bon innen heraulfühlen läßt, mit ber

SBüufchelrute bei unterfuchenben $8erftanbel entbeden mill, ber

mirb emig nur ®ebanfen über bal ©efül)l unb nid)t bal (Gefühl

felber entbeden . . . Sßie jebel eingelne ftunftmerf nur burd)

balfelbe (Gefühl, bon bem el herborgebracht marb, erfaßt unb

innerlich ergriffen merben !ann, fo !ann auch bal ©efüljl über*

haupt nur bom Gefühl erfaßt unb ergriffen merben" (S. 70).

SSoljt flingt el unromantifd), menn SSadenrober bal fühlenbe

§erg ein „felbftänbigel berfdjloffenel göttlidjel 2öefen" nennt,

„bal bon ber Vernunft nicht aufgefchloffen unb gelöft merben
fann"; bod) menn er fid) bagegen fträubt, ben ©efühllinhalt

bernunftmäfjig gu beuten, fo fud£)t er ihn hoch gu bollern $8e*
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mufctfein gu ergeben. Sa§ ®efül)l foll ©efüfyl bleiben, aber

al§ ©efüljl and) gang gur (Srfaffung gelangen, Senn al§ ©efül)l

enthält e§ einen (Sr!enntni3mert, ber bet begrifftidjer Slnalpfe

berloren ginge. Söadenrober fud)t gu berbeutlidjen, ma3 er

meint: „(Sin fliefcenber ©trom foXX mir gum 58iXbe bienen.

Keine menfdj)lid)e Kunft vermag ba§ fließen eine§ mannig-

faltigen ©trom§, nacf) allen ben taufenb einzelnen, glatten

unb bergigten, flürgenben nnb fcfyäumenben Söellen, mit SBorten

für§ 5luge pingugeicf)nen, — bie ©pradje fann bie Sßeränbe-

rungen nur bürftig gälten unb nennen, nid)t bie atteinanber*

fjängenben Sßermanblungen ber Stoffen un§ fidjtbar borbilben.

Unb ebenfo ift e§ mit bem gefyeimniSboIIen ©trome in ben

Siefen be§ menfdj)lid)en ©emüte§ befdjaffen, bie ©praclje gäljlt

unb nennt unb betreibt feine SBermanblungen in frembem ©toff

;

— bie Sonfunft ftrömt iljn un§ felber bor. ©ie greift beljergt in

bie gel)eimni§bolle §arfe, fcfjlägt in ber bunfeln SSeit beftimmte

bunfle äöunbergeben in beftimmter golge an, — unb bie

©aiten unfere§ §ergen3 ertlingen, unb mir berftetjen iljren

Klang" (©. 71). £>l)ne irgenbmeldje pfyilofopljifcpe 5Xnf^rüd>e

^ielt SBadenrober ebenbaf)in, mo ©cfjellingg äftfyetifcfyer Qbea*

li3mu§ unb mit il)m bie $lnficf)t gr. ©dj)legel§ unb §arbenberg§

fteX)t: Kunft unb $l)ilofopl)ie mirb aufs innigfte berfnüpft, baS

Kunftmerf gum Mittel ber fyöljeren (SrfenntniS erhoben, ga Warfen*»

rober berührt fid), über bie ^fjilofopfyie feiner Seit fyinauSlangenb,

mit ©cpopenfyauer, ber feinerfeits nur ©cfyellingS (Glaubens*

befenntniS meitertreibt. Qn fünftlerifdjer 9lnfcf)auung, in ber

ruhigen Kontemplation bermanbeit fid) jebeS einzelne Sing in

feine Qbee, in feine emige $ornt, in baS Sßefentlidje unb

23leibenbe, baS iljm eignet. Sie Kunft gemährt fo bie 51n-

fdjauung ber emigen Qbeen, beren bolle (Srfaffung bem Senfen

nid)t gegönnt ift. Allein unter ben Künften gibt bie SD^ufif

nad) ©djopettljauer nod) meljr als ein Slbbilb ber Qbeen. Sie

Sftufit fönnte, aud) menn bie SSelt gar nid)t märe, bod) be-

fielen. ©ie ift „eine fo unmittelbare Dbjettibation unb Slbbilb

beS gangen Willens, mie bie SSelt felbft eS ift". „SeSpalb

eben ift bie SBirfung ber Sftufif fo feljr biel mastiger unb ein-

bringlicper, als bie ber anberen Künfte: benn biefe reben nur

bom ©d)atten, fie aber bom SBefen" (Sie Sßelt als SSille unb

SBorftellung, IjerauSgegeben bon (S. ©rifebad), 1, 340). ©ang

im ©inne SßadenroberS, bann aber aud) in überrafdjenber (Sin*
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ftimmigfeit mit Jparbenbergg Slnfdjauungen üoit ber magifcfjen

unb efftatifdjen ©rfaffung ber Sßelt (f. oben <5. 22 f.
unb 54 ff.)

Reifet eg bei ©chopenljouer
:

„3)ie ©rfinbung ber SMobie, bie

Slufbedung alter tiefften ©et)eimniffe beg menfd)lichen 2Bollen§

unb ©mpfinbeng in ihr, ift bag Sßerf beg ©eniug, beffen

Sßirfen hier augenf^einlidjer, alg irgenbtuo, fern bon alter

Sleftejion unb bemühter 5tbfid)ttid)!eit liegt unb eine Snfpiratiort

Reißen fönnte. $)er begriff ift fyet, mie überall in ber ftunft,

unfruchtbar : ber ftomponift offenbart baß innerfte SSefen ber

SSelt unb fpricf)t bie tieffte SÖSei^^eit aug, in einer ©prad)e, bie

feine Vernunft nid)t berftef)t; toie eine magnetifdje ©omnam*
bute Sluffdpffe gibt über $)inge, bon benen fie toachenb feinen

begriff hat" (ebenba ©. 343).

$)ie große Stolle, bie im Sehen, im ©mpfinben, im $>enfen,

im ©tauben, im fühlen, im $)id)ten ber 9tomantifer bie SJhifif

fpielt (bgl. Qoel ©. 36 ff.), hängt mit ber 2Badenroberfcf)en,

(Schopenhauer anfünbigenben Slnfd)auung bon -Jftufif gufammen.

2)unfle Vorahnung öon ©cf)openhauerg Sehre melbet fid) an,

roenn fftobalig Dom „ bollfommenften Bemußtfein ", bag „fid)

alleg unb nichts betuußt ift", fagt: „@g ift ©efang, bloße 9flobu*

lation ber Stimmungen — tuie biefer ber totale ober £öne.

$>ie innere ©elbfifpradje fann bunfel, fd)toet unb barbarifd) —
unb gried)ifd) unb italienifch fein — befto bollfommener, je

mehr fie fid) bem ©efange nähert" (2, 237). Unb an ©d)open*

hauerg Durchführung ber Sinologie bon SJhifif unb ©rfenntnig

gemahnt big ing eingelnfte bag Fragment ^arbenbergg: „Die
Betrachtung ber Söelt fängt im unenblichen, abfoluten Digfant,

im Sftittelpunft an unb fteigt bie ©fala herunter; bie Be*
tracfjtung unfrer felbft fängt mit bem unenblidjen, abfoluten

Baß an, ber Peripherie, unb fteigt bie ©fala auftoärtg. Slb*

folute Bereinigung btß Baffeg unb Diäfantg, bieg ift bie ©pftole

unb Diaftole beß göttlichen Sebeng" (2, 232 f.).

Died hot aug ben Boraugfeßungen, bie Sßadenrober ihm an

bie §anb gab, feine grage abgeleitet: „3ft eg nun nicht gleich*

gültig, ob ber Sftenfd) in Qnftrumentegtönen ober in fogenannten

©ebanfen benft?" (©. 90). Dichterifd) geformt hot er biefeg

Parabofon in ben oft gitterten, oft gloffierten Berfen:

Siebe benft in füfcen Dänen,
Denn ©ebanfen ftehn gu fern,

9ßur in Dänen mag fie gern
SUIeg toag fie roill betfdjönen.
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9?obali3 geht weiter; er notiert: „(Srgählungen, ofjne gu*

fammenhang, jebodE) mit Slffogiation, wie träume, ©ebicfjte,

bloß tuohlflingenb unb öoll [cf)öner SSorte, aber auch ohne allen

Sinn unb 3uf
ammen^art9 — fyötytenZ einzelne (Stroben t>er*

ftänblid) — wie lauter Grucfjftücfe au§ ben Oerfd)iebenartigften

Gingen" (2, 308). GefonberS fcfjeint if)m folcfje gorm für ba3

2ftärcf)en gu taugen; e§ fei „wie ein Xraumbilb, ohne gufammen*
fjang, ein ©nfemble wunberbarer $)inge unb Gegebenheiten, g. G.

eine mufifalifche Ghantofie >
bie harwonifd)en golgen einer

harfe, bie Statur felbft". £iecf§ „Sternbalb" wirft einmal ben

©ebanfen hw, ntan fönnte fidE) ein ©efprächftücf bon mancherlei

Sonett auSfinnen (SOtinor 6. 284), unb fragt ein anbermal,

Warum eben Qnfjalt ben 3nl)alt eines ©ebidEjteS au3macE)en folle

(6. 344). Qm „Stembalb" fudE)t bann baS Gtort mit ber

SJhifi! gu wetteifern, fudEjen Gerfe bie Klangfarbe einzelner 3n*

ftrumente wiebergugeben, ben SdEjalmeiflang, ben ^Poftl)omfd)alI,

bie Söalbhornmelobie, baS Sllphom. Stiedfg „Gerfefjrte sfeelt
' y

treibt baS ©jperiment weiter unb fefct an ben Anfang eine

©hm^honie in Porten; bie gwifchenaftSmufif wirb mit gleiten

älätteln beftritten. GrentanoS „©uftab SBafa" ahmt aucf) biefen

<5dE)erg StiedfS nadE). 3n ber fhtn^honifdEjen Dubertüre ber „ Ger*

lehrten 2ßelt" aber ei unter ber ÜberfdEjrift „Violino

Primo Solo“: „2öie? ©S wäre nidE)t erlaubt unb möglich, in

£önen gu benfen unb in Porten unb ©ebanfen gu mufigieren?

0 wie fcf)IedE)t wäre e§ bann mit uns Künftlern beftellt! 28ie

arme Sprache, wie ärmere 9ftufif!" (5, 286).

£iedE bertritt in ben „Ghan^öf^n// au^) feine Sehre bon ber

GerWanbtfdE)aft bon garbe unb SJhtfif: „gu jeher frönen 2)ar*

ftellung mit färben gibt eS gewif; ein berbrüberteS Stonftüdf,

baS mit bem ©emälbe gemeinfdf)aftlid) nur eine Seele hat"

(©. 45). Sättutig unb unentwegt ift er auf biefer Gähn weiter*

gefdhritten unb hat ben garben unb gormen £öne, ben $önen
garben geliehen. 3m „gerbino" djarafterifiert bie glöte fidE)

felber: „Unfer ©eift ift himmelblau, Sühri bidj in bie ^öue
gerne" (10, 291); unb pringipiell gilt im ©arten ber Goefie

bie ©ütergemeinfchaft ber Sinne (10, 251):

$ie garbe flingt, bie gotm ertönt, jebwebe
$at nach ber gorm unb garbe guna’ unb SRebe.

2Ba3 netbifd) fonjt ber ©otter Schlufj getrennet,

$at ©öttin Ghantajie alliier oereint,

Digitized by Google



108 IV. £iec!S unb SSadenrobetS Anteil. n

ipren ©til ttrie au

$Romantifd)e $8i

60 bag bet $lang pier feine garbe fennet,

$5urcp jebeS SBlatt bie füge ©timme fcpeint,

©icp garbe, $)uft, ©efang ©eftpttnjtet nennet.

Umftplungen all finb äße nur ein gteunb,
Sit fel'ger Sßoefie fo feft oerbünbet,
$)ag jeber in bent greunb fid) felber finbet.

$)ie audition colorSe mirb pier mit allen ipr oertoanbten ©i>

fcpeinungen in ben ©arten ber romantifcpen fßoefie eingefüprt.

$)ie pope Söebeutung unb ber tiefe ©inn, bie bon ben 9to*

mantifem ber Sftufif gugefcprieben tuutben, totrften ebenfo auf

Sprif.

blid^feit polt ipren ©toff gern aus bem ©e*
biet ber £öne. ©ie liebt eS, baS ©innlicpere unb unS ©eläu-

figere burd) einen $erglei(p mit bem Unfimtlicperen unb lln*

befannteren, baS Söefamtte unb ©etoöpnliepe bur<p eine 3U"

fammenftellung mit bem gremben unb Söunberbaren aus ber

©ppäre ber gemeinen 2Birflidp!eit perauSgupeben unb bem $>ar*

geteilten baburd) ©röge unb Söürbe gu leiden (bgl. 2ß. ©djlegelS

berliner SBortefungen 1, 290). SDarum !ann ber 9tomanti!er

©idptbareS unb 9lnf<pauIicpeS burd) bertoanbte £öne gu beuten

fucpen. ©r ift bagu um fo mepr berechtigt, ba er bie Slugentoelt

mirßid) mufitalifdp empfinbet. ©r pört beffer unb feiner als anbere,

leife unb bumpfe ©eräufcpe tönen üernepmlicper an fein Dpr.

$)eSpalb toanbeln fiep ipm ©efidjtStuaprnepmungen in SRpptpmuS

ober ein geiftiger Vorgang nimmt für fein Dpr bie ÜDtelobie

eineä SJhtfifftüdeS an, ©ebanfenöerbinbungen aber unb ©ebanfen-

gegenfäpe erfcpeinen ipm mie fpmpponifcp öerbunbene ©timmen.

gr. ©(plegelS $8efpred)ung öon ©oetpeS „Seprjapren" bepanbelt

baS $)i<ptmer! mie ein £onftüd. ©r üerteibigt £iedS „©tern*

halb" gegen ©oetpeS SBorttmrf, bag er nur „mufifalifepe SBanbe-

rungen" biete, mit ber lobenben Söemerfung, baS $uep toolle ni(pts

fein als eine füge üßtufif üon unb für bie fßpantafie (©aroline

1, 227). 2B. ©Riegel aber fagt bon ben Siebern in £iedS „SBolfS*

märcpen": „$)ie ©pracpe pat fiep gleicpfam alles $örperlicpen he*

geben unb löft fid) in einen geiftigen §aucp auf. SDie SBorte fdpeinen

!aum auSgefprotpen gu toerben, fo bag eS faft nodp garter toie

©efang lautet: menigftenS ift eS bie unmittelbarfte unb unauflöS*

lid)fte SBerfcpmelgung bon Saut unb ©eele, unb boep giepn bie

hmnberbaren SMobien niept unberftanben borüber" (12, 34).

$)aS Untiare unb Unfcparfe ber romantifepen Sftetapper ent*

ftammt noep einer gmeiten SSeranlaffung. ©ie arbeitet gern
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mit ber „neuen SD^kjt^oIogie" ber romantifdjen „ $)ie

9tatur^t)itofof^ie fd)enft bem romantifdjen S3iXberfd)a£ eine brülle

bon (Symbolen
,
beten tieferer ©inn uttg ebenfo bnntel ift, roie

et bet romantifd)en ©enetation geläufig mar. ©örteg entmidelt

einen erbrüdenben 9teid)tum bon $8ilblid)teit. Unb bauetnb be*

müt)t et fich, geljeimfte geiflige Qufammenhänge burd) Qufammen*

hänge beg ^aturlebeng gu betbeutlid)en. 3hm ift eg mehr alg

eine Sftetapljet, et glaubt tatfädjlid) im natut^ilofobl)ifc^en

©inne neue ©rtenntnig gu fdjaffen, menn et 9Intite unb mobetne

SBelt mie Utgebirge unb glöggebirge einanbet gegenüberftellt

unb ben ©egenfafc big ing üeinfte auSbeutet. Um ©örreg
1
©til

gu berftehen unb gu mürbigen, muß behergigt merben, baß bie

ftete ^atallelifietung geiftiget unb ^^fif^et Totgänge feinet

natutb^ilofop^ifdjen Sßeltanfd)auung bag ©egebene unb ©elbjl*

betftänblic^e mar. 2öet in foldje $lnfd)auunggmelt fid) nid)t

f)ineinbenfen tann, glaubt nut ©d)ftmlft unb $hrafe in ©örteg*

(Schriften gu finben (bgl. ©upl)otion 10, 792 ff.). Xatfädjlid) galt

eg il)m, bie neue Sftaturfymbolit auggubauen. Qn bem ©treben,

bie SJtetap^et neu gu fctjaffen unb aug bem innigften ©mpfinben

bet geit abguleiten, trifft ©örreg mit Qean *ßaul, feinem

ftiliftifdjen SBorbilbe, gufammen. Unb bon gean $aul meift

ber 2Beg gu SUopftod gurüd, beffen „fdj)immetnbe" ©leidjniffe

tomantifd)e $8i(blid)!eit antünbigen.

„$odj gattet mie ©efang, bie unmittelbarfte unb unauf*

löglichfte Sßetfd)melgung bon Saut unb ©eele" — fo ift £iedg

S^til gebaut. $ag Sieb fall mie Sftufit mitten, bie Söorte

wetteifern mit bet SMobie, bie Stonmirfung ift bem 2)id)ter

wichtiger alg bie Normung beg ©ebantlidjen unb ©tofflid)en.

S8or allem gilt bieg bon bet Styrit feinet gugenb; unb inner*

halb biefet ©nippe tommen bie Sieber feinet „Sftagelone",

bann bie beg „©ternbalb" feinen $Ibfid)ten am näd)ften. $)ie

$langmirfung mitb auggelöft burd) freie ©eftaltung beg 9d)t)tl}*

mug; bon SBerggeile gu SBerggeile tann biefet med)feln ober aber

aud) bon ©troppe gu ©troppe. 5)iefe feinfühlige ©timmungg*

poefie tann unb mill ein einpeitlicheg metrifdjeg ©d)ema nidjt

burd) ein gangeg ©ebicpt hwbutd) fefl^atten. 2)ag 5luf* unb

Slbmogen bet ©timmung, bet romantifd)*proteifd)e SBedjfel bet

©efüplglage geidmet fid) ab, menn ©trophen non betriebenem

ßt^og gu einem Siebe fid) betbinben. $)a{$ folcpe Sprit, bie

fid) bem ©ange beg gnnenlebeng meid) anfdjmiegt, aud) ben
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ftomponiften loden famt, bezeugt $tafjm§ ; Vertonung ber Sieber

ber „SJtagelone" (DpuS 33). Seibcnfdjoft !ann in biefer gorm jur

Geltung fommen, beffer nod) taugt bie gorm bagu, S3ilb an
SöiXb gu teilen, mie fie in berfdjmimmenben Umriffen bor bem
Sluge beg $>id)terg borbei§iet)en. $>ag ®ebid)t, ba£ in ber erften

Auflage be§ „Sternbalb" am Anfang beg gmeiten Söanbeg fte^t,

bemeift bieg. gn ^ 3e^en
^

bte 3um übermiegenben $eiie in

biergeilige ©trogen georbnet finb, gum £eil aber aud) SIbfäge

bon fünf unb fed)g Stilen bitben, „bemeint" nad) feinem eigenen

Kommentar ber 3)id)ter „in biefen SBorten feine meit entflogene

gugenb, unb feine Erinnerungen legen fid) alg £öne unb fanfte

Silber bor it)m l)in." 3)ie medjfelnbe Stimmung malt fid) in

bem 3ßed)fel ber rf)tytf)mifd)en ©ebilbe, bie bei freubiger Stimmung
rafdjere Söetoegung, bei trauriger ein läffigereg £empo anneljmen.

$ie Stimmung feXber aber ermädjft aug ben Silbern, bie ber

tpXjantafie beg $)id)terg fid^ aufbrängen. §offnunggboll freubig

fefct bag ®ebid)t ein:

Slug SBolfen minfen ftänbe,

Sin jebem ginger rote Stofen,

Sie minfen bir mit fcbmeid)lerifd)em $ofen,

$u ftel)ft unb fragft: mobin ber 28eg fid) menbe?

2)a fingen alle grüfjlingSlüfte,

*S)a buften unb tlingen bie Sttumenbüfte,

Sieblid) Staufd)en gebt bag %al entlang:

Sei mutig, nidjt bang.

Siefjft bu beg SJtonbeg Sdjimmer,
$)er Quellen Ijüpfenbeg Eeflimmer?
3n SBolfen bocb bie golbnen §ügel,

$)er Morgenröte bimmelbreite glügel?

2)ir entgegen jiebn fo Elüd alg Siebe,

$)id) alg S3eute mit golbenen Stegen ju fabn,

So leife lieblid), bafj feine Slugflud)t bliebe,

Umjingeln fie bid), halb ift'g um bid) getan . .

.

$)ie Stimmung fd)lägt um; in büfteren garben malt ficf) bie

Enttäufd)ung, bie all ben gugenbtjoffnungen folgt:

Eg ift, alg menn bie Quellen {(bmiegen,

3bm bünft, als bunfle Sdjaiten ftiegen

Unb löfd)ten beg SBalbeg grüne glammen,
Eg falten bie ©lumen ben fßufc jufammen.

$)ie freunblidjen 23lüten finb nun fort,

Unb grüdjte ftebn an felbigem Qrt;

2)ie Stadjtigali berftecft bie Eefange im SBalb,

Stur Ed)o burd) bie Einfamfeit fd)allt . .

.
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(Sine fdjier gefe^tofe Silber- unb StimmungSpoefie ! Urtb

bod) bertnüpft fiep mit bem Streben, in freieftem Sdhmeifen fic^

gehen gu lafjen, ber SBunfd) rhpthwifch bie Stimmung genauer

unb fcpärfer gu erfaffen unb miebergugeben, als ftrengere $8erS*

gebilbe eS geftatten. ®iefe Sprit glaubt gelegentlich in ben form*

reichen ©ebilben beS äftinnefangS ein SBorbilb gu entbeden.

Späher tommt fie ben freien £R^Qtt)men KlopftodS unb ©oetl)eS.

SSopl lägt fie ben Schmung bermiffen, ben Klopftod unb ©oetlje

ben freien 9fthh ihmen einhauchen, ferner legt fie fid) bie geffet

beS 9teimeS auf; biefe mirb freitid) 1805 unb 1806 in ben beiben

8ptlen, bie ber italienifdjen Steife %\edS entflammen, in ben

„Steifegebid)ten eines Oranten" (©ebicpte 1834, 3, 98 ff.) unb in

ber „Stüdtehr beS ©enefenben" (ebenba S. 236 ff.) abgemorfen.

$)amii aber berfcpminbet ein gngrebienS romantifd)er Sprit, baS

ber Klangmalerei unb bem mufitalifd)en (£l)aratter beftenS gebient

hatte. $ied felbft behauptet in ber $8orrebe gu ben „SJtinne*

liebem" (Krit. Schriften 1, 199), ben Steim bebinge „bie Siebe

gum £on unb Klang, baS ©efütjt, bafc bie ähnlich lautenben

Söorte in heutiger ober geheimniSbotler SBermanbtfchaft flehen

müffen, baS Sßeftreben, bie *ßoefie in ÜDtufit, in etmaS SBeftimmt*

UnbeftimmteS gu bermaubeln". $)ie romantifche Sprit fdfymelgt

baper gern im Steime, lärm ihn nid)t genug häufen, nid)t oft

genug miebertehren taffen, gefällt fid) fogar in bebenflid)em

Steimedhofpiel. Unb aus gleichen ©rünben 1)^0* f'e ^er

Slffonang, bie burdh lange $8erSreit)en burchgefüprt unb ber

Stimmungsmalerei nodh meit ftärter, gumeilen bis gur ©efdjmad*

lofigfeit (2iedS „$)ie Reichen im SSatbe", ©ebid)te 1, 22 ff.) bienft*

bar gemacht mirb.

$)ie SSemertung, bie bem Steime guteil marb, lodte bie

Stomantiter auch auf baS gelb ber romanifdjjen metrifchen ©e*

bilbe. $er erfte ^Inftog rührt bon ©. 3t. Bürger her, er ha*

feinem Schüler 3Ö. Spiegel bie Übertragung unb Sßermertung

beS Sonetts, beS meiteren aber aud) bie 3tacf)bilbung romanifd)er

$oefie unb ihrer gormenmelt nahegelegt. 3ln ficf) mar hier

baS Programm einer formftrengen Sprit gegeben, baS non $iedS

mufifalifd) nerfdjmimrnenber Weichheit meit abmid). SBirflid)

finb größere ©egenfäpe als bie Sonette unb Stangen beS

fauberen Steimiften 2B. Schlegel unb bie Sänge ber „2Jtagelone"

unb beS „Sternbalb" taum gu beuten, dennoch tonnte Xied

feiner mufitalifdjen Sprit aud) bie romanifd)en gormen bienftbar
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machen. Mangonen unb Ballaben !amen ber romantifcfyen Neigung,

im &eimf|nel eine Bebeutung gu fud)en, nod) mefjr entgegen.

Senn bie tiefere Bebeutung fomol)l ber Sieim* unb 3lffonang*

binbungen mie ber romanifd)en ©tropljengebilbe gu entbeden,

mar ein Sieblinglfelb romantifdjen ©d)arf[innl. 31bermal!

tonnte ba gegeigt merben, mie ber ®eift in ber gorm, ba! Un*

enblidje im ©nblidjen fid) Riegelt, ©ine SReim* unb 31ffonang*

fijmbolif, eine ©^mbolit ber ©tropljenformen get)t au! foldjen

Beftrebungen fyerbor. 2B. ©d)legel fd)reitet frül) boran, gunädjft

nur al! ÜRetrifer unb *ßl)ilologe intereffiert. (Seine Betrachtungen

über SRetri! (7, 155 ff.) ermägen 1794 fd)on Probleme be! feelifcfyen

©Jeljalte! be! tönenben ©prad)ntaterial!. 1795 folgen in ben

„§oren" bie „Briefe über $oefie, ©ilbenmafj unb ©pradje" (7, 98 ff.),

1798 erfd)eint im „3ltl)enaeum", polemifd) gegen Klopftod gemenbet,

„Ser Btettftreit ber ©braten'' (7, 197 ff.), ber ben mufifalifdjen

Sßert ber Kulturfpradjen gu meffen berfud)t. Qn ben Berliner

Borlefungen fjat 2Ö. ©d)legel bann bei ber ©paratteriftif ber

italienifdjen $oefie (3, 186 ff.) ba! ©tbo! ber italienischen ©tropfen*

formen gu erfüllen unb gu tonftruieren fid) bemüht, nid)t ohne

bon gormtymbolif in -äRpftif übergugreifen. ©leichgeitig ermog

Sied! ©djmager 31. g. Berntjarbi im gmeitenSeil feiner „©prad)*

lehre" (1803, ©.399 ff.) fomoljl ben tieferen ©inn bon 3Witeration,

31ffonang unb SReim mie aud) bie Klangfarbe unb bie fpmbolifd)e

Bebeutung italienifdjer unb fpanifcher ©trogen. Sen 3lbfdilu{3

foldjer romantifdjer Bemühung bebeutet Kafpar $oggel! geiftreid>e

©djrift „ ©runbgüge einer Sheorie be! SReim! unb ber ©leid)*

Hänge mit befonberer 9tüdfid)t auf ©oetl)e" (fünfter 1836).
%

T. 3tx iwliftftye rntir fniials Mntfriiftmn# txzx

Enntanfifc* Bnntanttfrfje Slaateftritfenfrfjaf* int

ättialUx tftx 3xfxmxn$&kxxx$z unb ixtx Ksaftftxm*

31m 3lnfattg be! 19. gahrhunbert! fdjeint ber eben noch reiche

unb bolle ©ebantenftrom ber 9iomantit gu berfiegen. färben**

berg! Sob (1801), gr. ©chlegel! Überfiebelung nad) Sßari! (1802),

bie Berliner Borlefungen be! Bruber! unb beffen ©intritt in ben

Kreil ber grau b. ©tael, Siedl 3lbreife nad) gtalien (1804),

©djellingl Berbinbung mit ©aroline unb Berufung nad) Söürgburg

(1803): all ba! bebeutet 31bfd)luf3 nnb 3lu!einanbergehen. Sie
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gäben merben einzeln meitergefpomten, man treibt biefen ober

jenen ©ebanlen ber romantifdjen £t)eorie bormärtö, aber bie

grunblegenbe fpetulatibe .Epoche ber SRomanti! ift im mefent*

ticken borbei.

9^ur ein gang neue3 Element, ba3 fief) unberfef)en3 in über*

rafefjenber 9ftad)t entfaltete, tonnte eine fo böllige Sßanblung

fyerbeiführen. Aoct) finb bie 9tomanti!er lange nicht fo abgenüfct,

bafj fie blog berfagen, ofjne für bie ©ebanlenbilbung, bie fie

aufgeben, fofort etma§ anbereS, $Bormärt3leitenbe3, Umftürgenbe§

eingufejsen. 9ttd)t Sdj)toäcfje unb Ermattung, fonbern ein tütjner

5luffd)mung tritt ein, ein Sluffdjtoung freilich, ber ben ©efid)t&

hei$ ber 9tomantifer ebenfo nad) einer Dichtung berengt, mie er

ihn nad) ber anberen erweitert.

£)a§ Aeue ift ba3 potitifche, nationale unb folleftibiftifche gnter*

effe. Xie 9tomanti!er beginnen gegen Napoleon gront gu machen,

fie merben fid^ ihrer nationalen Eigenheiten nicht bloß im äftlje*

tifcfyen, fonbern in politifdjem Sinne bemufjt unb fie fangen an, bie

Sehre bon ber 5lu3bilbung be3 au§erlefenen gnbibibuumS burd)

bie 2lner!ennung ber Söebeutung be3 $8olfe§, ber ©efamtheit alfo,

gu ergangen. 5SDeutfd)e§ SSolBtum mirb fortan ihr Programm.
1810 beröffentlid)te Xurnbater gähn ein $8udj mit bem Xitel

„X)a3 Xeutfdje $8olf£tum". Slber mehr al§ fünf galjre reichen bie

Anregungen gurüd; unb fie fommen unmittelbar aus bem Säger

ber SRomantif.

Stterlmürbig rafd) geht e§ bei ben trübem Schlegel bom
$o3mo.politi§mu3 gur nationalen $olitif meiter. gn ihren 9ln*

fangen hatten fie foSmopolitifd) fid) für bie frangöfifdje 9tebo*

iution intereffiert. 9tod) 1796 fdjrieb gr. Schlegel für bie

3eitfd)rift „Xeutfcfflanb" be3 „Sanäfulotten" IReid6)arbt feinen

„SBerfuch über ben begriff be3 &epublifani§mu3". gn abftrafter

Xebuftion tnüpft er an Äant§ SBort an: „Xie bürgerliche $Ber*

faffung in jebem Staate foll republifanifd) fein" (SJtinor 2, 57)

unb führt e§ in eherner $onfequeng meiter au3. Xann aber

mirb böllige 9Ibfef)r bon politifcher XiSfuffion ein Schlagmort

be3 „9lthenaeum§": „Pflicht in bie politifdje SSelt berfd)Ieubere bu

glauben unb Siebe, aber in ber göttlichen Sßelt ber A^iffenfdjaft

opfre bein gnnerfte§ in bem heilten geuerftrom emiger Ailbung"

(106. gbee). ©leidjgeitig lünbigt fich fdjon bie SBenbung in

bem romantifdjen gntereffe für $olitif an: 1798 erfdjeinen im

guliheft ber „gafjrbüdier ber preufufchen Monarchie unter ber

232: ©ol^el, fceutfdje {Jtomantit. 8
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Regierung griebricf) SBilhelmS III." Fragmente §arbenberg3

mit bem £itel „©Hauben unb Siebe ober bet Äönig unb bie

Königin". 9hm ficf) aud) %x. ©Riegel gefeffelt unb

fd)reibt an ben Vetfaffet: „SBenigeä ehre ich fo, unb menige§

hat fo auf mich gemirlt" (SRaid) ©. 129 f.). ®er Sftepubli*

faniSmuS ift oetfchmunben, bie fommenbe reftauratibe ©taatä*

tl)eorie bet Sftomantiler fünbigt fid) an.

3Ibet nod) fetjtt ba§ national - folle!timftifd)e ©mpfinben. $)ie

Königin Suife, nicht ba§ beutfche SBoXf bannt §arbenberg§

$icl)terauge, mie fie ba? Sluge ^einricf) b. $leift§ gefeffeXt hat.

SBie bie „gbeen" ba§ nationale Problem formulieren, mie

burd) SBadenrober unb 9h>baü§ ^ntereffe für altf)eimifd)e3 SBefen

madjgerufen mirb, ift oben (©. 77 f., 89 ff.) angegeben. SBie fern

man trofcbem einem nationalen, im ©inne ber geit patriotifdjen

©mpfinben noch ftanb, bezeugen feine ©pottmorte SB. ©dfylegetö

über SHopfiodä unb feiner jünger „fanatifd)en, bon aller tyP0
*

tifcfjen $enntni£ be§ ©harafterS ber $)eutfd)en, ihrer feigen

Sage unb ihrer ehemaligen Säten entblößten- Patriotismus"

(berliner Vorlefungen 3, 21 f.). filtere Polenüf gegen fölopftodS

chaubiniftifdje Verherrlichung ber beutfdjen ©prad)e mieber auf*

nehmenb, lächelt SB. ©chlegel über ^lopftodS gorberung, ber

beutfche Jüngling müffe fein Vaterlanb jebem anberen borgen,
menn anberS ein beutfdfjeS Sfläbdfyen ihn lieben folle. Unb er

fragt ironifcf): „gft eS benn ein fo großer Mangel feinen National*

ftol^ gu h^ben? ©eben mir nicht, baß er bei anbern Völfem

häufig auf ©infeitigfeit, Vefd^ränftheit, ja auf bloßen ©in*

bilbungen beruht?" ©her fünbigt fiel) eine neue geit an, menn

SB. ©d)legel bie Sfrtmenbigleit beS Krieges, für ben „fdjon

mamhe Phü°f°bhen ein 5ütrt,ort eingelegt" hätten, behauptet

(3, 93 ff.).
§eißt eS ja hoch audh in ben nachgelaffenen ©nt*

mürfen gum „Ofterbingen": „Sluf ©rben ift ber Ärieg gu §aufe.

$rieg muß auf ©rben fein" (4, 259).

Ster SBenbepunft trat in bem Slugenblid ein, ba %x. ©Riegel

frangöfifchen Voben betrat. 5Die beiben ©tebichte „Vei ber SBart*

bürg" unb „Slm Schein", bie er 1803 in ben erften Sluffafc ber

„©utopa" (f. oben ©. 91) aufgenommen hat, feiern alte beutfche

Stittergeit nicht allein in bem berflärenben ©inne SBadenroberS

unb JparbenbergS
; fie finb national auS bem Slugenblid heraus*

gebacht. Ster 9the^ gemahnt gr. ©d)legel baran, maS bie

Steutfchen einft maren unb maS fie heute fein fönnten.
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$lm 12. %Jläx% 1806 erflärt nunmehr auch SS. Schlegel in

feinem umfänglichen S3efenntniSbrief an fjouque (8, 144 f.): $)ie

dichter ber lebten ©poche hatten bie bloß fpielenbe, müßige,

träumerifche ^P^antafie all^ufehr $um hctrf^en^cn ^öeftanbteil

ihrer Dichtungen gemacht. Deutfchlanb aber bebürfe im klugen*

blicf einer burchauS nicht träumerifchen, fonbem machen, um
mittelbaren, energifchen unb befortberS einer ^atriotifdjen *ßoefie.

„Vielleicht folUe, folange unfere nationale Selbftänbigfeit, ja

bie gortbauer beS beutfchen 9tamenS fo bringenb bebroht mirb,

bie $oefie bei uns gan$ ber S3erebfam!eit meinen, einer S3e*

rebfamfeit, mie j. V. in -äftüllerS Vorrebe gunt bierten Vanbe
feiner Schmeijergefchichte." Unb babei toeift SS. Scf)legel auf

bie beiben Gebiete feines VruberS hin.

Öffentlich bertrat SS. (Schlegel 1807 biefelben Slnfichten in

ber Otejenfion bon SRofiorfS Dichtergarten (12, 206 ff.). Unb
abermals tonnte er auf Verfe feinet S3ruberS ficf) beziehen. Die

ganje (Sammlung fei in beren Sinne gebaut:

Den £>elbenruf)m, ben fie ju jpät jejjt achten,

DeS beutfchen SßatnenS in ben lichten Seiten,

SllS föittermut ber 2lnbacf)t fich berbunben,

Die alte Schönheit, elj' fie ganj berfcfjmunben

3u retten fern bon allen ©itelfeiten,

Da8 fei be$ Dichters f^heS Siel unb brachten!

2fr. Schlegel fteuert unmittelbar auf bie Sprit bw VefreiungS*

friege loS. (Gleich nach 3ena>
im felben Slugenblicf, ba Slrnbt gu

fingen beginnt, bittet er feine Sänge „Gelübbe" unb „Freiheit"

(9, 180, 182). gortan ift ber patriotifcfje Sang eng mit ihm

bertnüpft. Der SSiener Gefolgsmann ber Spiegel, Heinrich

Qofeph b. ©ollin, bittet für ben ®rieg bon 1809, ben 2fr. Schlegel

im Stabe ©r^herjog $arlS mitmachte, feine „Sieber öfierreicf)ifcher

SSeljrmänner". Qm £>aufe 2fr. Spiegels §u SSien berieten

^heobor Körner unb ©icpenborff, ehe fie in ben $rieg giepern

3Jtay b. Schenfenborf trifft bon allen VefreiungSfängem ben

romantifch*religiöfen Don §arbenbergS unb Spiegels am beften

unb läßt ficf) befonberS bon Schlegels „ Freiheit " gu feinem

Sange „Freiheit, bie ich meine" anregen.

Der entfcpeibenbe Slnftoß gu folleftibiftifcher S3etrachtung follte

inbeS bon bem Spanne auSgehen, an ben bie einfeitigften

inbibibualifiifchen ^unbgebungen ber SRomantit antnüpften:

8 *
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bon gierte, Nod) in feinem „Naturrecfyt" (1796) neigt gierte

fo ftarf gu fo§mopo!itifd)en Nnfdfyauungen, bafc er für nationale^

SSefen nid)t3 übrig pat. $)er Staat mirb im mefentlid)en bon

feiner poligeilidjen Seite gefaxt. Wogegen fünbigt fid) }d)on

ba§ bedangen an, bafc ber Staat jebem feiner Bürger ba§

fittlidje ®runbred)t, bon feiner Arbeit leben gu fönnen, gemäljr*

ieifte. liefen ©runbgebanfen be£ Sozialismus entmidelte gfidjte

in feinem „®efd$offenen §anbelSftaat" (1800): ber Staat fyabe bie

gefamte Organisation ber Arbeit in bie §anb gu nehmen. Nun*
ntefyr mürbe il)m ber Staat fd)on ein gefellfd^aftlidjer Organismus,

beffen Söefen er bann in ben „©runbzügen beS gegenmärtigen geit*

altert" (1806) tiefer zu erfaffen fud)te. $)ie Napoleonifcfjen

©roberungSfriege trieben it)n meiter. Sie legten if)tn bie 5tage

nape, ob mie bie einzelnen ^ßerfönlicfyfeiten fo aud) bie einzelnen

Nationalitäten im Zeitplan eine befonbere Söeftimmung gälten;

ob mit biefer SBeftimmung bie $flid|)t, fie gu erfüllen, unb baS

Nedjt zu politifdjer Selbftänbigfeit gegeben fei. $Bon biefem

Probleme auS bormärtSfdjreitenb, gelangte gid)te su ber Über»»

Zeugung, bie beutfdje Nation ijabe eine fo mächtige Kultur*

beftimmung, bafc fie faft allein neben ben ©infeitigfeiten ber

anberen Nationen jur Erfüllung beS QbealS ber Humanität

berufen fei. Nur bon ber Negeneration beS beutfdjen SSolfeS

erhofft er baS £eil für bie berfaljrenen guftänbe beS geitalterS.

®ie Selbftbefreiung beS beutfcfyen ©eifteS ift mithin bie $flid)t,

bie ber Nation bon if)rer Söeftimmung auferlegt mirb. 5)azu müffen

bie $)eutfd)en politifcfje Nationalität ermerben. ©ine nationale

©rzieljung l)at alfo ben SBoben für bie gufunft borzubereiten.

So lautet baS ©laubenSbefenntniS ber „Neben an bie

beutfdje Nation 1
' (1808). SNit einem Schlage mar l)ier ber

nationale ©ebanfe unb bie gefellfdjaftlidje 93etracf)tung zu einem

(ganzen berfdjmolzen
;

niefjt länger mar eS nur ein NppeH an

bie bergangene ©röfce $eutfd)lanbS, nicf)t länger nur ber

Nnfprud), bafc $>eutfcf)lanb bie geiftige güfyrung ber SÖSelt zu*

lomme (f. oben S. 90f.). NuS bemguftanb ber beutfdjjen Nation,

auS ben augenblicflicfyen gefeflfdjjaftlicf)en SSert)ältniffen unb auS

ben fünftigen Aufgaben ber ®efellfcf)aft mürbe bie $flid)t natio*

nalen güfylenS abgeleitet. £ier mar §um erftenmal unein*

gefdjränft bie Söepauptung aufgefteüt, bafj eine ©elefyrten*

republi! nod) fein ©rfap für einen Staat fei, bafc bie $er*

nicfjtung ber politifdjen Selbftänbigfeit ber beutfefjen Nation audj
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bie gange §errlid)feit beutfdjer Literatur unb $unft in grage

ftette (bgl. $R. gefter, 9iouffeau unb bie beutfdfye ©efd)idj)t£*

bfjilofoptjie, (Stuttgart 1890, ©. 151).

$)od) nod) bon gang anberer ©eite gemöfynte man fid) bamatö

öaran, ba§ beutfdjje $olf als @int)eit im ©egenfa£ gu ben eingetnen

großen sßerfönticfjteiten gu faffen unb bie *ßftidjten gu bebenfen,

bie ber eingetne biefer ©efamtt)eit gegenüber t)at. 5t mim
get)t ba boran. $£)n berbanb ein ftarfe3 ©efüt)l mit ber ©d)olte,

auf ber er geboren mar; er befafc ein mirSidj)e3 SBatertanb.

gür biefe§ 53atertanb fammelte er fdjon 1806 $rieg§lieber. (Sr

mar aber elaftifd) genug, biefe§ edjte $8atertanb§gefüt)l auf gang

$£>eutfd)tanb au3gubel)nen. $)a§ gange $)eutfd)lanb fottte ber

greube teilhaftig merben, bie er fetber an beutfdjer 5lrt unb

Shmft fyatte. 5IB erfter unter ben 9tomantifem beginnt 5lmim
mit 53emuf$tfein nid)t nur für ben ©ebilbeten gu arbeiten, fonbem

für ba§ 53otf unb biefem nicfyt nur alte3 53otf§gut mieber

gugufütjren, fonbem auct) au3 ber Söett ber ©ebilbeten itjm gu

fdjjenfen, m o§> it)m taugt. 3)a§ $)auembe fudj)te er auf: „58ir

motten", Reifet eä 1805 in feinem 5Iuffafce „Sßon SBolMiebem"

(2)eutfcf)e 9totionaIIiteratur 146, 1, 78), „alten atle§ miebergeben,

ma3 im bietjäfjrigen gortrolten feine $)emantfeftigfeit bemätjrt,

nid)t abgeftumpft, nur farbefpietenb geglättet alte $ugen unb

5Iu3fd)nitte f)at gu bem attgemeinen $)enfmate be§ größten

neueren $Botfe§, ber $)eutfd)en." $Bon einem begeifterten £ieb*

tjaber altbeutfdfyen 38efen§ mirb ba bor gidjte ber £on ber

„Sieben an bie beutfcfje Nation" angefcfytagen.

5lu§ ber ©efcf)id)te ermüdet für 5lrnim ber begriff be§ beutfcfyen

53ol!3tum3. ($r fühlt fid) als Präger einer £rabition unb möchte

biefe £rabition bematjrt miffen. „9htr ber 9iud)lofe", heißt e3

in ber „©räfin $)otore§" (1, 93), „fängt eine neue 5ßett an

in fid), ba3 ©ute mar emig." ,/$)er munberbare Quftanb otjne

©egenmart" (2öerfe 12, 29), ben bie frangöfifdjje 9tebotution

gegeitigt hat, fdjeint it)m bermerftid). (Sr mill bon bem $o§mo*
poIiti3mu3, ber „Europa gu einem frönen Rumänen ©angen

gufammengefabett" t)at ($)otore§ 1, 124), nid)t§ miffen. 5111

ba§ ift au£ bem £eben§gefüt)t be§ märüfdjjen (Sbetmann§ gefdjaut;

babei nimmt 5lrnim ben 53egriff be§ 5tbet§ im t)öd)ften ©inne

unb hält ben 5tbligen gu ©etbftbefcfyeibung unb ^Pflichterfüllung

bor anberen berufen. 5lgrariertum offenbart fid) bei ifym in

ftreng fittlicfyer, betpflicfytenber gorm. ©eine auägefprocfjene
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Vorliebe für baS £anb lägt ihn gegen gnbuftrie unb §anbel

ungerecht Serben; in ihr finbet feine Abneigung gegen baS

gubentum eine Stüge. ©in ftarfeS StanbeSbettmgtfein beftimmt

and) feine päbagogifdijen ©ebanfen. 9£icf)t 9ftenfd)en, fonbent

®eutfd^e miH er erziehen, nicf)t atlfeitige ©ntfaltung ber Kräfte

Verlangt er tone bie grühromantif, fonbem nach Wienern beS

SSaterlanbeS ruft er, bie in ben ©rennen ihres StanbeS nach

bem Sftage ihrer Kräfte mirfen (bgl. griebrich Schulge, 2)ie

©räfin $)oloreS, fieipzig 1904, S. 23 ff.).

©ng toernmnbt mit 51mimS ftaatStonffenfchaftlichen 5lnfd)auungen

finb 5Ibam9ttüllerS Sehren. $)arum tonnte Slrnim mit 91bam

SMler unb mit feinem StanbeSgenoffen Jpeinricf) b. 0eift, beffen

patriotifcfje Söegeifterung I^rifcf) unb bramatifd) gleich macf)tboll

ertönte, §u bem gemeinfamen Unternehmen ber „Slbenbblätter"

(1810/11) fid) berbinben. $)urd) SReinholb (Steigt gorfcfjungen

(£einrid) b. 0eiftS berliner Kämpfe, Berlin unb Stuttgart 1901)

ift heute flargeftellt, bag bie „Slbenbblätter" nach £enbenz, gnholt

unb gorm baS Organ ber preugifcfjen gunfer in ihrem Kampfe
gegen ben Einiger Jparbenberg barftellten, gegen feine politif,

bie im Sinne ber bon ber fran§öfifd)en SRebolution angeregten

5Infd)auungen bilettierte, mie aud) gegen feine ftaatStonffenfdfyaftlidjen

5Injid)ten, bie auf 9lbam Smith begrünbet maten. Slbam Sftüller

brüdte bem Platte feinen Stempel auf: prinzipielle ©egnerfcfjaft

gegen bie Sftebolution unb gegen bie StaatSanfd)auung ©bmunb
SöurfeS, toefentlidje ©rhaltung preugenS als eines Slgrifultur*

ftaateS, feine Reform ber nnrtfd)aftlidf)en guftänbe im Sinne
bon 2lbam Smith; unb all baS getragen bon einem ftarfen

Patriotismus unb bon bem Söunfdje, baS fran^öfifdje god)

abzufd)ütteln. 9ttag in bem Parteiblatte aud) gelegentlich junfer*

lid)e gntereffenpolitif etmaS einfeitig fid) geltenb machen, fidler ift

eS eine d)arafteriftifd)e unb ed)te Urfunbe romantifcher, poiitifdher,

patriotifdjer unb nationalöfonomifd)er £enbenzen. $)enn tone

ktnim faft burdjauS biefen £unbgebungen zuftimmen fonnte, fo

beuten alle Stugerungen 51bam Füllers auf baS romantifd)e

ftaatStonffenfd)aftlid)e ©laubenSbefenntniS, mie eS fid) nad) 1800

entmidelt. $)aS fonferbatibe 51grariertum, baS Slbam SJtüller

bertritt, bereitet bie reaftionäre politif ber Qeit nach 1815 bor.

§erolb biefer Dichtung ift 5lbam 9Mler in enger Sßerbinbung

mit griebrich b. ©eng, ber redeten §anb 9Jtetternid)S, mit
gr. Schlegel unb mit $larl £ubmig b. Malier getoorben.
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g t. ©Riegel ging aud) auf bicfem gelbe boran. Qn ben

Kölner $8orIefungen bon 1806 (Söinbifd^mann 2, 306—396) ent*

toidelt et pm erftenmal fhftematifd) feine 2lnficf)ten übet Statut*

unb ©taatgredht, übet Sßolitif unb SSöIfettedhi 51udh l)iet Reifet

eS (©. 369): „$>et 21bel gehört ganj $u bem ßanbmann; et ift

nut bet l)ö|ete Sanbmantt." 91ucf) ^iet mitb ftänbifcfje SBerfaffung

bertreten. Sind) t)iet mitb erflätt: „$ie Wd, mie bet ganbel

jefet auSgeübt mitb, ift bem (S>taatg§mede im t)öcf)ften ®tabe

gefährlich " (©. 371). 2lUein borläufig ttennt nod) eine meite

SHuft bie berliner Patrioten bon gr. ©d)legel. ©djlegel fte^t

fd£)on auf einem mittelalterlich teligiöfen ©tanbfmnfte, et führt

®ebanfen unb £täume bon SRobaliS' Sluffafj „$>ie (£f)riftenheit

obet ©utopa" (f. oben 6. 77 f.) tyftematifd) aus. $Bon biefet

©teile gab eS borläufig feine Sörüde §u Sltnim, SHeift unb

21bam füllet. 2lbam füllet abet ift nachmals in ©chlegelS

Saget übetgegangen.

gunbamentale $lnfd)auungen bet grühromantif liegen ben

Ausführungen gt. ©d)legelS jugtunbe: ein gto&et Organismus

foll aufgebaut metben, in bem alle Steile ineinanbet leben, ein

fitd)lid)*=ftaatlid)e§ Unibetfalf^ftem. 3)ie otganifdje Sllleintjeit,

®ott, tüitb im djriftlidjen ©inne genommen; unb $mat enthüllt

fid), toie in 9fa)baliS
r

Auffafc, mie in ben [jäteten fultutfyftorifdjen

^onftruftionen gt. ©d)legefe (f. oben ©. 85 f.), bie mittelalterliche

2öelt als l)od)fle Sßerförperung bet otganifdjen unb harmonifchen

SSetfnüpfung geiftlidjet unb meltlidher ®emalt. $)em $athoii§i£*

muS follte nunmehr bie Aufgabe aufallen, biefe organifdje §at*

monie bon neuem begtünben. 2)ie Religion mürbe fo gum
organifdhen StRittel^unft beS fiebenS.

tiefem (StfaubenSbefenntnig ift bie ftirdhe baS erfte unb bet

©taat baS gmeite. Stile ©taatsgemalt fommt bon ©ott. gn bet

ftitd)e erfüllt ficf) jebet gmed ^öcf)ftet geiftiget ©emeinfdjaft;

bet ©taat hat nut bie äugten SBebingungen eines folgen

©emeinfdhaftSlebenS $u gemährleiften. (£t befd)tänft fid) barum

auf bie mittelalterlichen ©taatS^iele : Drbnung unb 9ted)t, gtiebe

unb ©ered^tigfeit.

„©dhon in biefet feimhaften ©ntmidlung fünbigt fid) bet

zugleich arifioftatifdhe unb bentofratifd)e, bet ejflufibe unb bet

Sflaffendjaraftet namentlich beS fünftig öollentmicfelten SHeti-

faliSmuS, zugleich abet aud) bie Möglichfeit einet SüRaffenentmidlung

jebet Sltt beS SlonfetbatiSmuS unb bamit baS Geheimnis ihrer
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ftärfften politifcpen BMrfungen an", faßt £amprecpt ($)eutfcpe

©efcpicpte 10, 449).
‘ Bon folgen 2Infidjten aus gelangt romantifcpe ©taat^toiffen*

fcpaft rafd) zu einem ©tanbpunfte, ber bem nationalen ©treben

ber BefreiungSfriegSzeit burcpauS entgegengefefct ift. ©in politifcper

UniüerfaliSmuS löft bie nationalen Begrenzungen toieber auf, bie

am Anfang beS 19. ZaprpunbertS an bie ©teile beS föosmo*

politiSmuS getreten toaren. Öfterreidp foüte bie uniüerfaliftifd)*

öerifalen 3beale erfüllen; feine bunte nationale 3ufammenfe£ung

fdjien bem gtvedt bienlid) §u fein.

dagegen ging bie folleftiüiftifcpe Btenbung üom Anfang beS.

SaprpunbertS nicpt üerloren. Btopl toirb ber Sftonarcp zum
SRepräfentanten ber großen parmonifcpen ©inpeit erhoben, ja

fogar ber ©ebanfe ertoogen, ob mit ber SÖBürbe be§ £errfcper3

aucp bie pöcpfte ^rieftertoürbe zu üerfnüpfen fei. SRicpt ber

Ztoang ber ©efepe, fonbem bie Autorität be3 dürften foll ferner

ben ©taat erhalten, ©in religiöfer SIbfolutiSmuS alfo, toie er im

16. Qaprpunbert teils geplant, teils toirflicp burdjgefüprt toorben ift!

gebod) ebenfo toirb bie pödpfte gretpeit beS einzelnen bei ber

fefteften Bereinigung aller geforbert unb bie 3bee einer 9?e*

präfentation beS Bol!e§ nacp ©tänben ertoogen.

S)ie Sfomantif toeift in biefen lebten gorberungen politifcper

9lrt nad), bafj fie mit bem Qeitgeift fortgefdritten ift. $)aS

junge 3)eutfd)lanb befennt fiep gleichfalls zu ®oSmopolitiSmu3

unb SMleftiüiSmuS. greilid) ift e§ ebenfo rabifal unb reüolutionär

gefinnt, toie bie SRomantif ber fReaftion bient. 2lber bie Probleme

beS Zeitalters merben auf beibeu ©eiten gleid) eifrig, toenn and)

üon ganz entgegengefeptem ©tanbpuntte ertoogen. ©teilt baS

junge 3)eutfcplanb im toefentlicpen ein Söeiterbenfen früp*

romantifeper gbeen bar, fo fonnte e3 bod) fdE)ließlid^, um auf

ber §ope beS Zeitalters zu fiepen, niepts anbereS tun, als bie

Zeitprobleme beS $oSmopolitiSmu§ unb SMleftiüiSmuS mit bem
alten romantifdjen ®ebanfenfcpap unb mit feinen reöolutionären

©trebungen §u üertnüpfen, mit ©lementen, bie üon ber Sfomantit

felbft längft pretögegeben toorben toaren. Söopl überpolt baS

junge $eutf<pianb auf fold)e Steife bie altembe SRomantif, aber

eS betoäprt fid) auep in biefer Bertnüpfung nur als Epigone unb

erpärtet, bafj bie Dfomantif bis zulept getourt pat, toie bie fragen
lauteten, bie einer £öfung parrten.
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TI. Mz 3&trfjfun0 btx Srüljrxtmanfift mtir ter

lixn&vrxn Bmnantift, tljr Jujantntsnfiang nxib iljr

Gfegsnfai^ -7 *

1. IBolfSlicbartige ßtjrif.

©in bo;p;pelteS Problem ergebt fid), menn bie $8egiel)ung ber

romantifd)en ©ebanfenmelt gut romantifcfyen ©idjtfunft, baS

$Berl)ältniS mm Refutation unb Raffen ermogen merben foll:

3ft bie früf)romantifd)e $id)tung aus ber Stfjeorie ermaßen?
@tef)t bie $)id)tung ber fpäteren romantifdjen Sölütegeit über*

fjaupt nod) im gufammen^ang mit ber £f)eorie ber grütjromantif ?

Söeibe fragen finb nidjt fdRtmeg $u bejahen ober gu ber*

neinen. grüfyromantifcfje $)id)tung fott gum großen £eil bie

£t)eorie ittuftrieren
;

aber fie nimmt and) tfjeoretifcfye ©rgebniffe

bormeg. Rötere romantifj&e $)icf)ter fügten ficj metjrfad) im

©egenfaj) gu ber f^efutatiben'Wfflung^r. Riegel, Rleier*

mad)erg unb ^arbenEetgfr aber fie treiben tro^bem ©ebanfen

unb görnien melier, bie im früljromantifcfyen ßager it)re $Bor*

bereitung gefunben fjatten.

Um ben gufammenljang früfjromantifcfyer Sltjeorie unb jüngerer

SRomantif nidjt gu berfennen, barf man allerdings nid)t eingelne

SSorte aus if)rem Qufammentjang tjerauSfyeben unb einfeitig beuten.

2lmim befennt 1808 als Herausgeber ber „Leitung für ©in*

fiebler" (9ßr. 8, ©. 58): „$)er btinbe (Streit gmifdjen fogenannten

SRomantifern unb fogenannten ftlaffifern enbet fid); maS übrig

bleibt, baS lebt, unfre Blätter merben fid) mit beiben unb für beibe

befd)äftigen; man iernt baS ©igentümtidje beiber (Stämme mie in

eingelnen Qnbioibuett erfennen, achten unb fid) gegenfeitig er*

läutern unb in feiner ©ntmidetung erfennen." ©ang irrig märe

eS, in biefen SSorten eine 5tbfage, an bie ältere SRomantif ge*

richtet, gu fud)en. $8ielmel)r befennt 5lrnim fid) genau gu ber

5lnfd)auung, bie %x.Rleget in ber „©uropa" (f. oben (S. 81 f.)

oertritt; unb fo ocrmeift er benn auSbrüdtid) auf %x. Riegels
„Söerf über ^nbien", mo „biefe ©ntmidlung" bargefteltt fei.

©erne mirb Oon itagficfytigen aud) Urlaub gu ber Vornantif

überhaupt unb natürlid) am ftärfften gu ber &l)eorie ber

romantifer in ©egenfa£ gestellt. SöeftenfallS gibt man eine

$ermanbtfd)aft ber bejubelten (Stoffe unb ber oermerteten
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gormen gu. Ul)lanb aber t)at in einem gugenbauffajj ben
begriff be§ Romantifcfjen gong imb gar im ©inne ber ©djlegel,

©d)leiermad)er§ unb ©d)elling§ Umtrieben: er fpridjt bon ber

/
unenblidjen ©eljnfucfyt in bie meite gerne.

ff
®er (Seift be§

Menfdjen, mofyl füfylenb, ba£ er nie ba§ Unenblidje in boller

0or!>eit in fid) auffaffen mirb, nnb mübe be§ unbeftimmt

fdjmeifenben SBerlangeng, fnüjpft halb feine ©el)nfucf)t on irbifdbje

n Söilber, in benen if)m boct) ein SBIid be3 Überirbifdjen auf*

'gubämmern fdjeint . . . $)ie§ m^ftifdje (Srfcfyeinen unfereS tiefften

(SemüteS im Söilbe, bie§ §erbortreten ber SBeltgeifter, biefe

Menfdjjmerbung be§ (Söttlidjen, mit einem SSorte: bie§ Sinnen

jbe§ Unenblidjen in ben 5lnfd)auungen ift ba§ Romantifcfye"

(Söerfe, l)erau§gegeben bon & gränfei, 2, 847 f.). ©inb ba§

nicfjt faft mortgetreu ©d)leiermad)er§ (Sebanfen bon ber (Segen*

mort be§ Unenblidjen im ©üblichen, ift ba§ nid)t im mefentließen

gr. ©d)legel3 unb ©djellingS gbee bon ber ©tjmbolifierung be§

Unenblidjen burd) ba3 (Snblicfye? Unb ebeufo ift au§ ben tief*

finnigften Rnfdjauungen ber Romantif, mie fie bei Robali§ be*

gegnen, bo§ enbgültige Urteil über bie Romantif gefloffen, ba3

Ufjlanb fällt: „$)ie Romantif ift nid)t blofe ein ^antaftifd^er

2Bal)n be§ Mittelalters; fie ift Ijofje, emige ^ßoefie, bie im Söilbe

barftellt,j maS Sßorte bürftig ober nimmer auSf{)red)en7 fie ift baS

$8ud) feltfamer gauberbilber, bie unS im 5Berfel)r erhalten mit
v ber bunfein (Seiftermelt; fie ift ber fdjimmernbe Regenbogen, bie

S3rüde ber (Sötter, morauf, nad) ber ©bba, fie gu ben ©terblidjjen

Ijerab unb bie $luSermäl)tten gu ifynen empor fteigen" (©. 350 f.).

Mit melier 2lnbad)t bie jüngeren romantifdjen tonbentifel

bon ber $lrt beS teifeS UfjlanbS unb SEernerS in bie £eitfäfce

ber romantifdjen £f)eorie fid) berfenften unb fie fid) gu eigen gu

machen fugten, baS bemeift UljlanbS ©tubie über baS Roman*
tifdje unmiberleglid) (bgl. inSbefonbere oben ©. 93).

Rod) ungmeibeutiger unb flarer als ber .gufammenljang ber

frül)romantifd)en £l)eorie unb ber $)id)tung ber jüngeren Roman*
tifer ift bie $8erbinbung, bie gmifdjen früherer unb fpäterer

romantifdjer $)id)tung befielt; nur menige GmtmidelungSlinien

ber romantifdjen $oefie fefcen in fpäterer geit ein unb finb

nid)t bis in baS lefcte gaprgeljnt beS 18. gaprpunbertS gurüd*

guberfolgen.

$ielleid)t bie ftärffte SSenbung bollgietjt fid) auf bem (Sebiet

ber £t)ri!. 5)ie fpätere Romanti! Ijat ber beutfd)en Literatur
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einen unfchäfcbaren 9teid)tum Itjrifdjer $oefie gefd)en!t. Sie

beutfdbe bol!Stümlid)e S^ri! beS 19. gahrl)unbertS entlehnt zum
weitaus übermiegenben Seile ber Ummanblung, bie fid) im

erften Sezennium beS 19. gahrljunberts auf bem gelbe roman*

tifd)et Sgril abfpielte. 97id)t bie S^ri! ber 93efreiungS!riege

fommt ^ier in betracht; benn fie ift noch bon frühromantifdjer

§anb geftiftet morben (f. oben ©. 114f.), mol)l aber bie bolfs»

liebartige Sgrif.

SSeber bie mufilalifd)e S^rif SiedS, nod) bie formalen Mmft*
tüdd)en im romanifd^en ©til, mie gunädjft bie ©d)legel fie

Raffen, nod) S^ooali^ fd)lid^t treuherziger unb bod) fo beziehungS»

reicher ©ang bereiten bie ooüfliebartigen Sieber bor, bie bon

bett
^
©chmaben,, bon (Sichenborff, 28ill). Füller, Jpeine gefungen

morben finb. Vielmehr haben rnerfmürbigermeife fo Ladern
rober unb Sied mie bie beiben ©cfjlegel bie banfbare Stolle

ber SBieberermeder beutfdber bolfsliebartiger Steril ben heraus*

gebern beS „SßunberhornS" überlaffen.

SaS bon Sßadenrober unb Sied angeregte gntereffe für alt«*

beutfd)e Sichtung führte allerbingS aud) Sß. ©chlegel noch am
(Snbe beS 18. gahrhunbertS §u feinem Selber Bürger unb zu

Söallaben im ©til beS ©öttinger §ainS zurüd. Seutlidjer aber

al§ in feinem 5luffa£e über Bürger bon 1800 (8, 64 ff.) brachte

er ben SSunfd) nad) einer ©ammlung beutfdber $8ol!Slhrif in ber

9lrt bon $erctyS „Reliques of ancient English poetry“ (1765)

bot, als in ben berliner SSorlefungen über „^Romanzen unb

anbere $ol!Slieber" (3, 160 ff., 167) zu fprechen mar. Sod)

ebenfo tjatte ©oethe am ($nbe beS gahrhunbertS angefangen,

fich bollSliebartigen ©ebidjten mieber zuzumenben; in feinem unb

SBielanbS ,,Safd)enbud) auf baS gahr 1804" aber mieS er in

Siebern, bie fid) an SßolfsXieb unb $8ollSmeIobie anlehnen, mie

„©djäfetS Magelieb" unb „Söergfchlof}", einen neuen Söeg.

gr. ©d)legelS ^ezenfion bon ®oetl)eS SBerlen in ben $eibel*

bergifd)en gahrbüd)ent bon 1808 (Seutfcfje 97ationalliteratur 143,

376, 378) hob fofort bie rnerlmürbige SJäfchung beS Sieb«»

unb 9iomanzenartigen an biefen ©ebid£)ten h^tbor: „(Sin Sieb,

baS fiel) Qn irßenb eine $8olfSmelobie anfdjliefh, baS nicht in ber

eignen Sßerfon gebietet ift, fonbem in irgenb einer, mehr ober

minber aus ber romantifdjen ©age entlehnten, befonberS menn
in biefem mtythifchen ^intergrunb irgenb eine ©efd^idi)te anbeutenb

borauSgefefct ober mohl gar teilmeife erzählt mirb, nähert fich
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burdj biefe Söebingungen flufenn?eife immer mehr ber Sfomange

unb geht enblid) gang in biefelbe über.'' Otomangenartige Siebet

im ©tit beS ,,23ergfdj)toffeS'' unb bon ,,©d)äferS fölagelieb"

bilben fortan eine Siebling§form romantifd^er Shrif. $Bor allem

ift ,,©d)äferS ftlagelieb" bon ben romantifdjen ©angeSgenoffen

immer toieber nachgebilbet, in Eingang unb in einzelnen Sßenbungen

oermertet, meitergefungen unb parobiert morben. Unter ®oett)eS

$gibe trat benn aud) 1806—08 bie ©ammlung beutfdjer $8otfS*

tyrif Verbot, bie im ©inne jener ©änge einen Weiteren ent*

fdfyeibenben Stnftog gab unb unentbehrliche $BorauSfej3ung ber

romantifdjen mie überhaupt beS größten 3Teile^ ber mobemen
St)til mürbe: „X)eS Knaben Sßunberhom. 2Ute beutfd£)e Sieber,

©efammett bon S. 21. b. 2lrnim unb (Siemens Brentano. 9ftit

einem Anhänge bon ®inberliebern."

2lmimS freubigeS ©treben, bem beutfdjen SBoIfe beutfcfje $oefie

gu vermitteln, berbanb fid) in biefem SSerfe mit Brentanos früh

einfefcenber Vorliebe für $8ol!Slieb unb VolfSliebartige ^oefie.

©d)on SörentanoS Vornan „®obmi" (1801/02) mar bon folgen

klängen burdjgogen. Xie Itjrifcfjen Einlagen beS Romans
bemühten Brentanos geniale toift, im ©inne beS SßolfeS

mtjthenbilbenb gu fd)affen. 2lrnimS Neigung gu volfSliebartig

träumerifd)en, berfdjmimmenben Xönen, berbunben mit Brentanos

volfStümlicher ^antafie, berleitete bie Herausgeber bagu, ener*

gifd)e (Singriffe in baS $ol!Sliebergut gu tun, ba§ ihnen borlag,

unb „SpWöften" in freier Sßermertung echter Überlieferung gu

geftalten. (Spalte Biologen riefen barum: „betrug!" Allein

©oetlje erfannte fefjr moty, bafe eben biefe (Singriffe ben geügenoffen

baS alte SßolfSlieb munbgeredf)ter machten; unb mit bollern SRedfjte

burften bie Herausgeber feftftellen, bafe i^re „3#fefaften" felbft

bon Kennern für edjte SBoUSlieber gehalten mürben, ja gang

gemifc ift bie mädEjtigfte SSirfung bon Siebern beS „Söunber*

IjornS" ausgegangen, benen 2lrnim unb Brentano ben ©tentpel

itjreS gühlenS am ftärfften aufgebrüdt Ratten. 2)aS flaffifdje 23ei*

ftnel ift unb bleibt baS Sieb „gu ©trafjburg auf ber ©d)ang"',

baS unter bem Xitel „X)er ©djmeiger" ins „SBunberfjom" über*

ging. X)aS 2ll^ornmotib ift ba in ein berbeS Xeferteurgebidjt

eingefdEjmuggelt unb baburd) gu einem SieblingStljema fehnfüchtig*

romantifdjen ©angeS erhoben morben.

SSie menig bie grühromantif geneigt mar, bem Unternehmen
2lrnimS unb Brentanos vollen Beifall gu gölten, erhellt aus
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ber Slngeige, bic %x. ©Riegel in ben §eibelberQtfcf)en $cfyx*

Büdnern 1808 ber „©ammlung beutfdjcr SßolfSlieber" bon 33üfd£)ing

unb b. b. §agen mibrnete (®eutfd)e 97ationalliteratur 143,

361 ff.). 9ätf)t nur mirb Iper bie mofylmollenbe SRegenfion, bie

©oetfye in ber Qenaifdjen Allgemeinen Siteraturgeitung bon 1806

(Jubiläumsausgabe 36, 247 ff.) bem „SSunberfpmt" Ijatte guteil

merben laffen, ironifd) parobiert; ben ©ammletn mirb aucf) bor=

gemorfen, bafc fie bie ©rennen gu meit gezogen unb Unbebeu*

tenbeS aufgenommen Ijaben, als „9lbmeg" beS „SßunberljornS"

aber gerabegu begeidpiet, baß bie Herausgeber „baS SSefen

beS SBolfSliebeS borgüglidfy in bie Unberftänblicf)feit fefcen, bie

fie nun nid)t blofc laffen, mo fie fiel) etma fd)on finbet, fonbem

gefliffentlict) auffudjen, unb nie genug babon fjaben fönnen,

meines leidet gum 5lbgefcf)madten führen fann. tiefer 51bmeg

finbet natürlich nur bei ben millfürtid) änbemben ©ammlem ftatt

ober bei benen, toelcfje bie 51rt unb SSeife beS SSolfSliebeS in

eigenen ©ebidfyten abficfjtlidj) nadjbilben gu fönnen bermeinen."

$)enrtod) t)aben 5lmim unb Brentano eben burcf) bie öon

5t. ©dfylegel getabelten 33eftrebungen ber romantifdjen bolfS*

liebartigen Sprif il)r eigentümliches Problem gegeben. $>enn

fortan fudjjt man in berfdpebenfter 5°tm unb in größerer ober

geringerer 5lnnäf)etung „bie 51rt unb Sßeife beS SSolfSliebeS in

eigenen ©ebicfjten abficfytlid) nad)gubilben ". Söalb entfielen

Sieber, bie in ©tropljenbau unb ©pradfye bie ©igentoilligfeit

beS SBoIfSliebeS nadjfdjaffen, halb ergeben fid) 5°tmen, bie

bolfStümlid) finb o^ne bie „alten ©prad$olperigfeiten unb Um
bef)olfent|eiten" gugulaffen (bgl. Heine an Sßil^elm 9MIer,

7. Juni 1826). Wenige treffen oljne 5Iffeftation ben £on beS

,, gelungenen " SSolfSIiebeS fo glüdlid) mie SJtörife; $e\ne§ 51b*

ficf)t ift, „reinen Mang" unb „maljre ©infad)l)eit" gu ergielen

unb er befennt, bafj biefe 5lbfid)t bor iljm bon 2öilf)elm 9ttüller

am beften erreicht morben fei.

Jn ber langen $Reit)e ber StfadjbilbungSberfudje ^errfd)t meit*

aus ber SSiergeiler bor. $)ie Vorliebe für bie biergeilige ©tropfe

mirb bon gtoei ©trömungen unterftügt, bie bon gang anberen

fünften auSgeljen.

$)iefelbe fpanifdje Literatur, beren fompligiertefte unb ntfif)*

famfte metrifcfye 53inbungen bon ber gtü^romantif mit Vorliebe

nadEjgebilbet morben finb, madj)t neben bem beutfdjjen SSolfSlieb

ben gereimten SSiergeiler gu einem ßiebling ber SBlütegeit romam
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tifd^cr JÖtjrtf. Unb gmar bieten bieämal frühromantifdhe $erfud)e

bie erfte Anregung. 9htr eine 2lu3mahl au3 ber güüe früh*

romantifd)er formaler ($£perimente oollgog fid) in fpäterer Seit

auch auf biefem ©ebiet. $Bon all ben fpanifcfyen formen, beren

fchmierigfte unb bem beutfdjen (Sprach* unb SJtelobiegefühl am
menigften entfpredjenbe ben SBagemut ber (Schlegel unb ihrer

®enoffen am meiften reigen, fefct fid) fpäter im mefentlicf)en

lebiglicf) ber trodhäifd)e, meift gereimte, jumeilen nur burd)

5lffonanj berfnüpfte 33ier§eiler burct). ©roßenteite mirb er für

romangenartige ($ebid)te bermertet, am au§giebigften bon $8ren*

tano in ben „Sftomanjen bom Sftofenfcana".

£rodhäifdje SBierjeiler mit Sfteimbinbung merben ber beutfdjen

£t)rif inbeffen aud) burd) ©oetpeä „^eftöftlidjen $)iban" ge**

läufig. $)em romantifdjen §inmei3 auf ben Orient ift befannt*

lidj ®oetl)e3 leßte große Iprifdje (Sammlung ju berbanfen. 9hxr

menbet er fid) nidjt ber bon ben Sftomantifem befonberS ge*«

fdjäfcten $oefie QnbienS, fonbem ber urmüdjfigeren unb primi*

tiberen Dichtung unb Kultur ^erfienS §u. 3)arum blieben bie

romantifdjen SBerfudhe, inbifdje metrifdje ©ebtföe in3 3)eutfdje

ju übertragen, für bie beutfdje *ßoefie unfruchtbar, ©oetlje

mieberum hat feinem „$>iban" nur in gan$ geringem Umfang
orientalifdje formen gefdjenft. $)a3 ffiafel erfd)eint nur ber*«

eingelt unb in freier Sfadjahmung. SBoljl empfanb auch er ben

fReig ber „jugemeffenen 9tt)Qt^men aber er fanb auch, baß

fie, „hohle 9fta£!en ohne 93Iut unb (Sinn", fd)nell „abfdjeulidj

mibem" („9todjbilbung", SubiläuntSauSgabe 5, 22). (So manbte

er fid) §u fd)Iid)teren formen eigener ©rfinbung unb fefete in

ihnen fort, ma3 er in ben ©ebidjten für ba£ „$afdjenbudj auf

ba3 3ahr 1804" begonnen hotte (bgl. Bürbach, Subiläumä«

auSgabe 5, (S. XXVI f.) ©an§ mie bie „lieben Keinen (Sänger ",

bie bem nach Often pfeifenben alten dichter folgten, hulbigte aud)

§eine rafd) ben ^hptljmen be3 „$)iban§". Unb menn auch

nach ®oetfje ba§ ©afel eine reidhere pflege fanb, menn bollenbS

S^üdfert, nach SB. (sdljiegete biffigem Urteil „ aller morgenlänb’fdjeo

Sänne ®önig" (2, 218), ben Reichtum orientalifcher Sfteimgebilbe

nadhsufd)affen befähigt mar: im mefentlidjen hot fpätere romam
tifdhe $)idjtung bem Orient nur feinen ejotifdhen garben^auber

abgefeljen, mie (Goethe bemüht im fernen Often ^atriardhenluft $u

foften. Qm übrigen aber ließ fie fid) bon bem mächtigen (Strome

tragen, beffen Ouellen gule&t im beutfdjen $8oIfSIieb grübeln.
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2. Womantifdjc gronie unb ^otur^itofo^tc in bet

romantif^cn Didjtung.

a) Drama.

Die ßt)ri! ift ber fRu^me^titet ber jüngeren Sfomantifer; unb

in ihrer 5lu3geftaltung bemährten fie fid> ben älteren ©enoffen

gegenüber am fetbftänbigften. fttvtx ^aupttenbengen ber J^eorie

übernahmen fie bagegen bon ihren Vorgängern, bie biefe §aupt*

tenbengen nicht nur gebanflicf) entmicfelt, fonbem auch in *ßrajiS

umgefe^t hatten: bie romantifche gronie unb bie naturbhifo*

fop^ifd^e Durchgeiftigung ber Statur.

®od> bietteicf)t fönnte ber 5tu£brucf „in ^rajriS umgefeßt"

gu DJtißberftänbniffen Slntaß geben. Denn tatfädjlich erftehen

im frühromantifchen Greife ©djöbfungen bolt romantifcher gronie,

ehe gr. ©djlegeL bie Seljre bon ber gronie meiter angeführt

unb gu einem ©runbfaß ber ©djule gemacht hat Unb Sflärchen

bon naturbhitofo^hifö)em (£f)arafter merben gefcfjrieben, ohne baß

bie ^atutphilofophie, fei eS 6cf)eIlingS ober gr. ©cf)leget3 unb

©arbenbergS, ihre unbebingte VorauSfeßung heißen fönnte. Diecf

fpenbet ba mie bort (Ssemplifigierungen ber romantifchen Theorie,

bie ben Dheotetüent auSgegeignet taugten, bon ihnen aber;

nicht angeregt morben finb. I

DiecfS bielbemeglicheS Talent mar ja in erfter fiinie berufen,

bie fühnen äftljetifchen ®ebanfengänge ber ©enoffen fdjöpferifch

gu poetifcher Vermirflichung gu bringen. (£r hat ^enn auch

mehrfach biefe Aufgabe erfüllt. Um fo notmenbiger ift, feine

Originalität boll anguerfennen, mo er aus Eigenem fd^afft.

Die einleuchtenbfte, nädjftliegenbe unb bon ber SRomantif am
auSgiebigften auSgenußte gorm ber romantifchen gronie ift bie

3erftörung ber bramatifchen gllufion. gr. 6cf)legel3 Definitionen

ber romantifchen gronie
(f. oben ©. 32 ff.) hatten fid) biefen

gug nicht entgehen taffen, menn fie auf „bie mimifche Sanier

eines gemöljnlichen guten italienifdjen Vuffo " (£ßc.*ggm. 42) fich

begogen. ga f<f)on 1794 berteibigte gr. 6dE)tegelS 5luffaß „Vom
äfthetifdhen SSerte ber griecfjifchen $omöbie" (1, 18) 9lriftophane§

gegen ben Vormurf, „er unterbreche oft bie Däufd)ung". DaS
liege, meint ©dfjtegel, „in ber 9?atur ber fomifdjen Vegeifierung".

„Diefe Verlegung ift nicht Ungefchidflichfeit, fonbem befonnener

2Rutmille, überfchäumenbe SebenSfülle . . . Die hödljfte SRegfam*
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feit be§ Sebent mufj mirfen, muß gerftören; finbet fie nid)tS

aufeer fid), fo menbet fie fid) gurüd auf einen geliebten ©egen*

ftanb, auf fid) felbft, ii)r eigen A3erf; fie öerlegt bann, um gu

reigen, oljne gu gerftören. tiefer d)arafteriftifdje 3ug beS fiebenS

unb ber greube mirb in ber ftomöbie nodj überbem bebeutenb

burdj bie $8egiel)ung auf bie greifjeit." ©d)on fyiet öerfnüpft

fid) gilufionSgerftörung mit ben gäben, aus benen fpäter ber

begriff ber romantifdjen gronie gewonnen mürbe, unb erfdjeint

als mefentlicfyer 3ug beS QbealS ber ®omöbie, baS bem jungen

9tomantifer öorfcfymebt. 2)enn üon Anregungen $antS, §et)ben*

reid)S unb (El)r. ©. Römers unterftüjjt, oermirft berfeXbe gugenb*

auffa£ bie geitgenöffifd)e $omöbie, bie mit ben Zeigen ber

Äomif ernftljafte bramatifcfye §anblungen auS bem l)äuSlid)en

£eben fd)tnüde, mäljrenb ed)te $omöbie, gunäcfjft bie gried)ifd)e

beS Ariftojrt)aneS, ficf) iljrer gröljlid)feit nid)t fd)äme unb einen

kaufet) ber gröf)lid)feit barftelle.

$8on biefem bauernb feftgeljaltenen Programm auS eröffneten

bie SRomantifer ebenfo mie ©d)iller, ber matjrfdjeinlid) oon

gr. ©djlegel ben Anftofc erhielt, einen unerbittlichen itompf

gegen bie rüljrfeligen Suftfpiele QfflanbS, ftofcebueS unb i^rer

5tod)barn. *8on ber Aufteilung beS ©ebanfenS einer ftomöbie

boll reiner gröf)lid)feit gu feiner $ermirfli(f)ung gelangten bie

©enoffen aber nur mit XiedS §ilfe. ©ein erfter $erfud) unb

gugleid) baS entfcfyeibenbe Sßorbilb für faft ade ramantifdjen

Suftfpiele mürbe „3)er geftiefelte fater, ein ®inbermärdjen in

brei Alten" (1797). Allein gang fidjer ift bei ber Abfaffung

beS fatirifd)en ©pielS, baS auf jeber ©eite ber Söüljnenitlufion

ins ©efid)t fdtjtägt, niefjt gr. ©djlegel ber Leiter £iedS gemefen.

$8ielmeijr tjatte $ied längft ben burleSfen ©pägen £olbergS

unb ©oggiS, bem „Sriumpl) ber (Etnpfinbfamfeit" oon ©oetlje,

bann aber and) bem „ ©ommernad)tStraum " ©fjafefpeareS, ben

comical satires öon beffen 3eitgera>ffen S3en Qonfon unb am ftärfften

ben <panSmurftff>ielen es abgefetjen, mie bie 33uf)ne mit fid)

felbft ©djerg treiben fann. ©d)on in bem ^uppenfpiet „§anS*

murft al§ (Emigrant" (1795), baS 1855 in feinen ,, 5tad)gelaffenen

©cfjriften" (1, 76 ff.) gum erftenmal gebrudt mürbe, bereitet

fid) bie Sanier beS „ ©eftiefeiten ftaterS" öor.

5hm galt eS nur nod), auf bem glüdlid) eröffneten 2öeg meiter

gu fdjreiten. Xied felber ging fofort mit feinem „3erbino" unb
mit ber „SBerfeljrten SBelt" (1799) üoran. 2Ö. ©Riegel folgte
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mit „(Shrenbforte unb Sriumbhbogen für ben Sheaterpröfibenten

b. $o£ebue" (1800), Brentano mit bem gleichfalls gegen

$o£ebue gerichteten „®uftab 2Bafa" (1800). Sie faum übet*

fel)bare SRei^e fatirifc^er SramolettS, bie gern bie gorm beS

^up-penfjnelS annehmen, bilbet ein [tarier S3onb ber gufammen*
gel)örig!eit aller romantifd)en (Gruppen. $n ©chmaben ift nid)t

nur ferner, aud) ber meit ernftere unb einheitlichere Ut)Ianb

in folgen irrlidjternben ©d)ergff)ielen gu ftunbgebungen roman*

tifdjer ftxonie getaugt. (Snblid) beginnt bie SRomanti! in biefer

gorm über fi d) felbft gu fpotten; ©idjenborff fünbigt ben $t)i*

liftem im eigenen Säger ben 5frieg an (1824). (Krabbe berbinb^t

,,©d)etg, (Satire, Ironie unb tiefere 23ebeutung" (1827) gu einem

ftad)lid)ten Sßi^fpiel. gute^t münbet bie 23emegung an eben

bem fünfte, auf ben gr. ©Riegel bon Anfang an ^ingemiefen

b)atte : bei ^IriftofthoneS. Patent arifto^anifd)e Stomöbien

(1826—29) bredjen eine Sange mit ber SRomantif; aber burd)

bie fiteng arifto^anifdje gorm leuchtet allenthalben ber ©eift

romantifd)er gronie, ben am @nbe beS 18. QahrhunbertS gt. ©d)legel

unb Sied gum Sfrunpf gegen bie SBühnenbehertfdjer ber Qeit

aufgerufen hatten.

gteilid) mar man fid) im romantifd)en Säger bemufrt, bajj

baS Programm einer reinen Sbmöbie burd) fatirifdje ©d)erg*

fpiele nid$t gang erfüllt fei. 2Bol)l nur $Iaten glaubte in feinen

ariftofjhanifdjen ftomöbien mitflid) alte Sßünfdje gu erfüllen, bie

ben Gegnern ber SRühtfomöbie am §ergen lagen. $ln $8erfud)en,

baS Suftfpiel bon ber ^erfönlidjen literarifd)en ©atire gu be*

freien, fehlte eS nid)t. ©o manbelte Sied geitmeilig auf ben

<ßfaben ber Suftfpiele beöfetben 23en Qonfon, beffen comical

satires gu ben $8orbilbern beS „($eftiefeiten Katers" gäl)lten.

SBie mid)tig ben Sfomantifern ba§ Problem ber reinen £omöbie

blieb, begeugt if)t ftarfeS Qntereffe für ®oetl)e3 unb ©d)illerS

*ßreiSauSfd)teiben bom 3ahre 1800, ba§ gang im romantifd)en

©inn ein Snttigentuftfhiel otjne Führung forberte. Brentano»

,,$once~be
i

Seon //
gehörte gu ben eingereichten ©tüden. Erfüllt

aber mürben alle 2Sünfd)e, bie bon romautifd)er mie bon

flaffifd)et ©eite nad) einem ^unftmert ber ftornü riefen, burd)

SHeifiS Verbrochenen $rug" (1811). Sa marb enblid) eine

$omobie geboten, bie meitab bon ben rührenben gamilienfgenen

ber ^ojjebuefchen 9ti<htung nur ben Qntelleft in SBemegung

fe£te; bie herberen (Sffette ber romantifdjen Ironie fommen

232: SBaläd, 35eutf^c föomatttif. 9
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nicht gur ©eltung, rein maltet ber Jpumot in bem ©tüde, ba£

mit genialem (griffe and) ba nur gum Sachen gmingt, mo

friminaXifttfd)e Sftotibe einen nicf)t Xuftfpietmägigen ©rnft ^erbor-

gubtingen bro^en. meift aud) ber $luSgang beS „ger*

brochenen fötugS" auf eine Verlobung ^in. 2Ibet nicht, baß

^Ruprecht fein ©bd)en befommt, ift ber gtoed beS ©ttideS, fonbern

bie ^Beantwortung ber grage: wirb !Rid)ter 5lbam eS bethinbern,

baß ber wahre föruggertrümmerer entlarbt werbe? ©in reinem

$erftanbeSproblem alfo, baS alle fRü^reffefte auSfchließt!

b) Vornan unb Sprit §eine.

$Romantifcf)e gtonie in ber gorm ber gllufionSgerftörung fällt

am beutlichften in 2^eaterftüc!en inS 5Iuge; benn nirgenbS

innerhalb ber ^Soefie ift 2Birflicf)eS unb ^irflichfeitSanfpruch fo

beutlid) gu berfpüten, wie auf ber Söütjne. Dtoßbem fömten auch

anbere Dichtungsgattungen mit gllufionSgerftörung arbeiten, b. h-

mit einem ©<hlage aus boller Eingabe an bie ^dt ber_gunft

unS in bie SBerfftatt >eS DfchterS berfefcen, unS gieid)[am einen

iBfßr^thfia^bte $uliffen eröffnen. 5HS 3fr. ©chlegel berlangte,

baß „Dranfgenbentalpoefie" baS ^robu^ietenbe gufammen mit

bem $robuft barftelle (5lth-ggm. 238), badete er fidjet in erfter

Sinie an ben Vornan, ber ja nach feiner 9lnfi<ht bie gange

moberne $oefie „tingiert" (Äth.a3gm. 146). Söirfficf) glaubte

er in ©toetpeS „^Reiftet" (2, 171, 30) bur<h bie §üHe ber

Dichtung ben Didjter felbft gu erbliden, ber bon ber ^öpe feines

©eifteS auf feine ©d)öpfung t)erabtä<i)eXe (f. oben ©. 35). Söeit

!enntlid)er offenbart fid), maS gx. ©chlegel forberte, in gean

*ßaulS Romanen; erfdjeint bod) gean $aulS t)umortftifd)e *ßoefie

.oft „gleich eingeftreuten Siebern als ©pifobe ober bemid)tet als

5lppenbi£ baS 33u<h'' (SltVSrgm. 421). Datfächlid) lernen bie

romantifchen 9tomanbid)ter bor allem bon gean ^aul bie „gtottje

beS auS bem ©tüd gallenS", brie Brentano braftifch eS nennt

gean $aul läßt mit Vorliebe auf „Dampfbäbet ber Führung"

„Mhlbäber ber ©ntire" folgen; feinen §umor befiniert er felbft

als baS ©rgebniS beS 5lufbraufenS beiber ©pirituS, joenn feine

negatib eleltrifche ^ilofophie unb fein pofitib ele!trifcf)cr ’©n*

thufiaSmuS ins (Gleichgewicht gu fomtnen ringen. SietltngSform

bon gean $aulS £umor ift, bie $erfon beS D)id)terS gmifchen

ben Sefet unb bie ©rgählung gu fd)ieben, bon feinem Did)t*

gefdjäft, bon feinen fchriftfteflerifd)en äftühen, üon über bie
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Arbeit gu berieten. Sfean $aul fnüpft babei nur an längft

geübte ®ebräudje ber fomifdjen $oefie an, bie in $rofa unb

lieber nocf) in Werfen innerhalb beg Söudjeg gern boni Söudfye,

bon feiner Qmtftel)ung, bon $8ucf)bruder* unb gonorarfragen

fpridjt ®a lernt gulefct ber Sßerfaffer, ber ben größten &il
feiner &icf)tung nur dB getreuer $opift eineg iljm übergebenen

Rianuffripteg borgelegt tjaben mill, bie ^erfonen feiner eigenen

(sdjöpfung bon Angefidfyt gu Angeficf)t fennen; fie felber aber

lefen, mag er über fie niebergefdjrieben fjat ßerbanteg, englifdje

fomifdje 3tot>eXliften mie 0mollet unb englifdje ^umoriften mie

6teme arbeiten mit folgen Rtitteln; beutle (£rgäl)ter (SSJUHer,

üRufäug) folgen iljnen. 2öielanb§ $ergbid)tungen aber bieten,

mannigfachen Anregungen folgenb, eine SRufterfarte ber berfdfjie*

benen Rttttel, burdj bie ber 5)id)ter in feine eigene $)idjtung fid)

unb feine Reflexionen einmifdjen fann. ©terne bor allem fjat feinem

Sandmann Sötjron unb beffen ganger@d)ü(e benA3eg gemiefen, bann

aber aud) Sean $aul unb ben Romantifem, enblich ben Reifefdjil*

berem bon RLA.b.21)ümmel big gu $eine unb über biefen hinauf

burdj bag junge Deutfdjlanb big in unfere £age gegeigt, mie ein

(gtgäfrlet bag epifcfre Radieinanber gu einer Rebenfad}e,ju einem

J@Slembbrücfen unb butci) übertuudjernbe Reflexionen,, burd)

(Selbftbetrad)tung unb ©elbftbarftellung einen bünnen (Srgäbjler^

faben ljinburd)fpinnen fann. Qm 421. Atpenaeumfragment mirb

3ean $aul barum audj borgemorfen, bafj er „nidjt eine (3e*

fdjidjte gut ergäben fann, nur fo mag man gemöfjnlid) gut >

ergaben nennt"'. $8alb aber gefiel fid) romantifdje Ropeljiftif
"

4

in foldjer unepifdjen SBillfür.; unb fdjon "W^Sucinbe" geigt
- *

;

ffarfe Steigungen, Qean *ßaul burd) Anmenbung aller formen,

nur nid)t burdj bog epifdfje Radfjeinanber fortfdjreitenben $8e*

ridjteg gu übertrumpfen. Aud) ber „Sucinbe" möchte man ben

SBormurf machen, ba& iljr SBerfaffer nid)t ergäben fann.

3)ie Sanier 6temeg unb Qean $aufg mürbe aber auf bie

<Spi£e getrieben unb überholt bon Sörentanog „bermilbertem"

Roman „<$obmi". $a ergeben fid) — mie bei Qean $aul —
feltfame Überrafdjungen, menn gulefet ber pfeubonpme $erfaffer

Rtaria bie ^erfönüdjfeiten feineg 23erid)teg gu feljen befommt;

fo ruft er, menn er enbfidj beit Sitelpelben erblidt Ijat, erftaunt

aug: w®ieg mar alfo ber ®obmi, bon bem idj fo bief gefdjrieben

Ijabe ... 3$ Ijatte iljn mir gang anberg borgefietlt" Ridjt

nur mirb imlSüdje mieberum gang nad) Qean $aulg Art —
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t

»' 7

baf bud) felber nad) Kapitel ober Seitengal)! jitiert
;

®obtt>i

.i
(

erflärt
:

„$)ief ift ber Seid), in ben id) Seite 266 im erften
’ banbe fade" ober fragt SDtaia

: „ . . . tuaf mollten (Sie Seite

; A$281 mit ben ftillen Sintern?"; ober man fprid)t bon ber Stelle,
J„mo Söerbo Senne Seite 126 fingt", üftod) bermeljrt merben bie

Spiegelungen unb SSiberfpiegelungen, bie nad) $r. Sd)legelf

Programm ber romantifdjen Ironie eigen finb, inbem enblid)

aud) b^jL unter feine eigenen ®efd)öpfe berfej)te $)id)ter 9Jtaria

ftirbt (^(Sr l)abe fid) bei ber Aufarbeitung bef feiten £eilf

gu Sobe” gelangmeilt, Reifet eC] Unb eine fragmentarifcfye

fefcung ergäbt feine le^te ®ran!l)eit. (Snergifcper fonnte ber

$)id)ter — nad) romantifdjer Anfidjt — fid) nid)t über fid) felbft

ergeben, alf menn er fid) felber fterben lieg unb bon feinem

eigenen £obe berichtete.

2)iefe Sdjjerge romantifd)ironifd)er (Srgatjhmgen fe£en fid)
—

unb barum berbienen fie nähere beacfytung — burd) 3at)rget)nte

fort. Qmmerntannf „ Epigonen " (1836) nod) taffen gegen baf

'fr Ju^ (£nbe l)in ben berfaffer in ben ®reif feiner Ötemangeftalten

i\ eiutreten; bie beteiligten lefen, tuaf er über fie gefdjrieben l)at

unb geraten burd) irrige Auflegungen in peinlid)fte ftonflifte.

SV* Sogar nod) Qmmerntannf ,,*Mnd)l)aufen" (1838/39) arbeitet

mit bem bud)binber, fo mie einft Sterne unb Qean $auI ben

bud)bruder l)erbeibemül)t Ratten. Qmmermannf Vornan beginnt,

angeblid) burd) ein berfepen bef bitcijbinberf, mit Kapitel 11;

unb erft nad) bem 15. Kapitel folgen bie erften getjn- ©ine

föorrefpottbeng bef berfafferf mit bem budjbinber barf nid)t

fehlen. Allerbingf gielte biefer bud)binberfd)erg auf büdler*

Sftuffauf „btiefe einef beworbenen" (1830 f.), bie im erften

banbe bie Hummern 25—48 bringen unb im gtoeiten bie

Hummern 1—24 nad)tragen.

Unferem ©efül)l erfcfyeinen fold)e Scherge veraltet unb tuirftmgf*

l
arm. ®iefef geiftige geuertuerf berpufft gu rafd), unb mir paben

i nur ben ©inbrud einer faft gmedlofen gerftörung. 3)od) bie

* 9?omanti! felber hat nod) gelernt auf ber Stimmungfbrecpung

ftärfere ©ffefte gu holen. £eine toar ef borbeljalten, in $rofa

unb berf bie romantifd)e Qronie mit frangöfi[d)et
:

JSointentedjnif

gu bertnüpfen, bie romantifd)e Stimmungfbred)ung gur Sd)lufc

poirtte gu bertoerten. Am geläufigften finb jebermann bie iRufton*

gerftörenben Sd)lüffe feiner ©ebicpte. Am Schluffe bef „See*
gefpenftf " (Aorbfee I, 10) tuill ber $)id)ter, bon bem Attblid

.»\
v
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ber tief unten im -äfteer erfdjouten (beliebten gefeffelt, fid) ins

2Baffer ftürgen; bie garbengebung ift ftör! genug, baß mir eS

glauben; ber Kapitän aber l)ält it)n gurücf mit bem berbprofaifcfyen,

bie Stimmung beS gangen ©ebidjts gerftörenben guruf :
„2oftor, finb

(Sie beS Teufels?" Sm „©olbenen %op[" (1, 184) 1>atte 8. 2. 91. ©off-

mann genau benfelben Sßiß fid) geleistet. $Iber nur ©eine erhielt

mit ifym einen blenbenben Sd)lußeffeft. Sdjjlußpointen, bie mißig

bie im (55ebid)t felber macfygerufene Stimmung bemid)ten, tjatte

fd)on (Mlert ben grangofen abgefefyen; ©eine ergebt bie <5d)lufr[f

pointe tn§ IRoinantifd)e, inbem er bie Pointe gegen fid) felbft, gegen [I

ba£ 33) be§ $id)terS feljrt, unb inbem eFTfttTbm"®egenfap
beS ionbentionellen ^^iliftergefu^I^ ünb beS ©ntfyufiaSmuS eine?

'

2id)terf)ergenS arbeitet. SftinbeßenS ebenfo fdjlagenbe ©ffefte

ergielt ©HneT $rofa. Sterne liebt bie Styofiopefe unb ben

©ebantenftrid). äftefyrere geilen ®ebanfenftricf)e beuten geljeimniS-

boll auf unfagbare ©rlebniffe f)in. ©eine fingiert, baß bie

genfur if)m feinen Stejt übel gufammengeftridjen Ijabe; ba£

gange 12. Kapitel beS $8ud)eS „£e ©ranb" befielt faft nur auS

genfurftricfyen, bie borgeblid) bon bem 2ejte beS 51bfcf)nittS nur

bie SSorte: „2ie beutfcfyen gettforen 2)ummfüpfe "

übriglaffen. gu fo fpißen Schergen Ijatte meber Sterne nod)
•

gean $aul nod) bie Sftomantif ben $8ud)brudermiß auSgebeutet.

©eine get)t nod) meiter: er bereitet 2Bißf)ointen feiner $rofa

biele Seiten früher bor. 2ie Slnmenbung be£ ©unbegebetS

„0 ©unb, bu ©unb — bu bift nid)t gefunb . . auf ®önig

£ubmig bon Söatjern (©Ifter 4, 510) ift geljn bolle Seiten früher

angebaljnt (S. 500) unb mirft eben barum fo treffenb.

Unter ©eines ©anb ift bie romantifd)e gronie gu iljren

raffinierteften Sßirhmgen gelangt, ©in gormfünftler bon um
gemöl)nlid)er SBirtuofität, tjat er in ber romantifdjen Qronie ein

Sßerfgeug gefunben, baS feinem 2öiße unb feiner fünftlerifdjen

Einlage borgüglid) entfprad). ®unftreid)e föunftlofigfeit ift baS

Äenngeidjen feinet gangen Schaffens. ®ie römäntifcfje gronie

aber entbinbet bie SSiltfür beS $)id)terS unb läßt il)u ger-
1 '*

ftörungSluftig bernid)ten, maS er felbft erbaut l)at. 33ci ©eine

mirb ber Sd)ein ber 2Bill!ür unb gerftörungSluft feftgeljalten;

aber bie SSirfungen biefer fcfyeinbaren SSilltür finb aufs genauefte

borauSberedjjnet. Selbft Brentano, ber als Sftenfd) unb 2id)ter,

in $rofa unb in Werfen ©eine urbermanbt ift, Ijat nid)t bie

Sd)lagfraft unb bie 2refffid)erl)eit bon ©eines 28i£. gl)m mie
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allen romantifd^en Qronifem, aud) Diecf, genügte eS, jeanpaulifdb

ben Sefer auS bem Dampfbab bet Rührung in baS ftüljlbab

bet Satire gu ftürgen. JRomajiitiü^^t^iSeit bemäfirt fidE) in

beni,4^^--2^^^ ber. (^egen[ä|e. ©3 bleibt aber bei einem

Tleten Verneinen, £>eine3 2öiß gibt Rofitibe3 audj in ber Negation.
f Unb barum erfcfjeint er tote etn fptße3 Stilett neben bem ftumpfen

Sdjtoerte, als ba3 un3 ^eute meift ber ftimmungSbredjenbe

I ©ffeft ber romantifdjen 3ronie fidE) offenbart.

Jpeine nimmt überhaupt bie romantifcfjen Denbengen nur bom
Stanbpunft be3 ftünftlerS, er fucfyt alle fünftlerifdje SBirtung

iljnen abgugetoinnen, beren fie fä^ig finb; aber er ben!t nid)t

baran, bie tieferen 9lbfid)ten gu erfüllen, auf bie jene toman*

tifdjen Denbengen abgeftellt toaren. 9113 romantifcfjer gronifer

l)at er fidEjer nie ba3 Problem ber „Dranfgenbentalpoefie" er*

toogen. ©benfo toar il)m getoiß romantifdje RaturpE)ilofopl)ie

toenig mistig; aber ben fünftlerifdjen fHeig ber Raturbefeelung

unb *burd)geiftigung, ber Rermenfctjlidjung ber Raturerf(Meinungen

bat er ftar! empfunben unb funbig gur ©eltung gebraut. Rod)

toeit me^r al3 Died ift er ber birüiofe Sdbaufbieler. ber alle

y.J Stimmungen, bie feine ^unft berlangt, barftelleu iaunT .o^ne

©Habe gu fein, ol)ne bon ü)nen übertoältigt gu toerben.
*

> * Da3 gange Repertoire roniantifd^er ^ßoefie fe^rt bei '§eineTrt&fB:

;

bodE) nur fel)r feiten unb nur in feinen erften Anfängen glaubt

er an bie romantifd)en Stimmungen, bie er toacfjrufen totll.

r> freier unb freier betoegt er fidE) in bem romantifcfjen Sauber«*

garten ber ißoefie. Unb barum l)at er au3 i^m toeit ftärfere

fünftlerifdEje S&irfungen geholt al3 bie Romantifer, benen ber

©teift midEjtiger toar al3 bie gorm, ba3 Seben intereffanter als

I

bie Äunft. ©ben barum ift er ber Übertoinber ber Romanti!

getoorben, toeil er il)r S3efte3 oertoertet, ol)ne fid) felber in bie

geffeln ber Romanti! toerfen gu laffen. Sßerglidjen mit §eine

erfcfjeint bie große üReljrgabl ber edjteften Romantifer toie

Dilettanten. Denn er befißt „9lrcf)iteftonif im l)öcf)ften Sinn, bie*

fenige au3übenbe £raft, toeldjje erfdE)afft, bilbet, fonftituiert";^ber

j

Romantifer ftrenger Dbferbang „tjat babon nur eine 9lrt bon 9lfynung,

;
gibt fid) aber burd)au3 bem Stoff baf)in, anftatt i^n gu üe^errfd^en^

(®oetl)e, Sd)ema über ben Dilettantismus, 9öeimarifd)e 9lu3gabe

47, 326). Romantifd)e Shmft toirb oft burd) bie gebanfli(f)e Saft,

bie fie gu tragen l)at, gu 93oben gebrüdt. ©in echter unb großer

Dichter toie RobaliS f)ält e3 für möglid), feine gefyeimniSboUften unb
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intimften, aller^erfönXid)ften unb fdjtuer nad^ufüfylenben natur*

^t)ilofo^ifd)en Überzeugungen in ba§ SRärchen beS „Öfter*

hingen " hineinzugeheimniffen. $)aß er ÜDtarcfyen oon entzüdenber

griffe fdjaffen fann, aud) trenn er ihnen tiefen feelif<|en unb

ibeellen ©ehalt leiht, bezeugt feine (Stählung oon §^azintt) unb

SRofenblütchen. Qm üDtard)en be§ „Ofterbingen" aber tommt

bie ^ßoefie nicht zu ihrem 9tad)te; fie ringt umfonft banacf),

eine tünfilerifdje gorm für fultur^iftorifdje, naturptjilofo^if^

gerichtete ©petulation zu erobern.

©eine hingegen fümmert fich nidjt um 6chelling§ Statur*

unb um ben „ 6d)Iegeliani§mu§ ber Staturmiffen*

fdhaften". dennoch trifft er mit fünftlerifcher £eid)tigfeit ba£

3iel, ba3 auch beu Siomantifern borfStrebte: bie Statur, am

'

organifdje trie organifd)e, in ein menfd)lich fühlenbe§, burd)*

geiftigte£ fReicf) ber *ßoefie umzufchaffen. ©r tnüpft ba an, too

aud) bie romantifdjen Sheoretifer ba3 ©raftifch^ SSorbilb ihrer

poetifd)en „fßhhftf" fauben, ^unädjft bei ©oeti)e. Son früh auf

hatte ©oetf)e3 £htif iu befeelten unb bermenfdjtichten Statur«

erfdjeinungen eben bie neue SJtythoIogie zu fcfjaffen begonnen,

nach ber bie Stomantifer berlangten. ©oettje nahm für fid) ba3

Sied)t in Slnfprud), mit mt>thologtfd)er (Schöpfung an ber ©teile

einzufe^en, too ^rimitibe Söller ihre SJtythologie fid) zutedjt*

geftalten: er lieh ber Statur feine eigenen ©efüf)le. ©d)on ba§'^/

©traßburgerlSeblcht „ffiillfommen unb Slbfchieb'' zeigt ©oethe^

mhthenbilbenbe ftraft :

,:

f
•’ - ;/

/

$)er Slbenb miegte f<hon bie ©rbe
Unb an ben Sergen f)ing bie Stacht;

©(hon jtunb im StebelHeib bie ©id)e

SBie ein getürmter Stiefe ba,'

SBo Qinftemiä au3 bem ©efträuche

SJtit hunbert fdjmarzen Singen faX)-

<2)er SJtonb oon feinem Söolfenhügel

©d)ien {duftig au§ bem 2)uft herüor,

$)ie SSinbe fchtoangen leife fjtiigeX

,

Umfauften fd)au erlief) mein 0h*;
3)ie Stacht fd)uf taufenb Ungeheuer . . .

Qn ©oethe§ „Qauft" fanb üollenb§ ber Staturphitafajrf) ©djelling

(Söerfe 5, 1, 731 ff.) einen emig frifchen üuell ber 28iffenf(f)aft

geöffnet unb er rief allen, bie in ba§ mähre ©eiligtum ber Statur

bringen mollten, zu, fid) mit biefen $önen au§ einer höhereu

SSelt ju nähren unb in früher Qugenb bie föraft in fid) zu
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faugen, bie toie in bid)ten £id)tftrat)len üon biefem ©ebicfyte

au!get)e unb ba! Snnerfte ^er 2Mt betoege.

©teidjgeitig mit ©oetfye fd)uf §öltt) eine neue üffi^ttjofo^ie

be! grüfjting!. Seibe trieben toeiter, toa! betüfcfye! Sßolf^tieb

lmb~"beutfd)er äRinnefang längft geübt Ratten. e! bod) ur*

ältefter Sraud) ber Sprif, menfdjlicfye! Seib unb menfd)lid)e

$reube in bie 28elt ber £iere unb üßftangen t)ineingutegen. 3)er

Werfer fingt üon bem £iebe!toerben ber 9ted)tigatt um bie fRofe,

gang mie im beutfdjen VotÜtieb ber 5!nabe ba! 9te!lein bridjt

ober ba! ftäugtein ffagt, bafj it)m ber 2Ift enttoidjen, ouf

bem e! rutjen rnottte. Blumen * unb blütenreid), toeift aud)

bie 2)id)tung be! 17. Safjrfyunbert! ber üHomantif ben 2öeg:

Brentano !ann Oon bem Siebe nid)t loüommen, in bem ber

©djnitter Stob bie Stuten f)inmät)t; Senau blidt betounbernb unb

eigene ®unft bemüht anfnüpfenb gur üftaturfpmbolif griebrid)

©pee! empor. (Vgt. £. 2t. granft, gur Siograptjie üft. Senau!,

SSien 1885, ©. 69.)

Senau ift oielteid)t nod) um ein toenig metjr romantifdjer

£t)eoretifer ab $eine. ©r mitl üftatur unb übtenjd)enleben gu

einem britten
,,
0rganifd)tebenbigen " berlnüpfen, ba! fpmbotifd)

bie t)öt)ere geiftige (Sint)eit Oon üftatur* unb üötenfcfyenteben barftellt

(SRegenfion oon $eit! „Spra unb £>arfe", 1834). ©eine üftatur*

mpttjotogie ift toefentlid) fd)ärfer beobad)tet unb finnlidjer gefdjaut

ab bie £eine!. 2ltte menfd)tid)en güge, ubftratten Gegriffen,

tote bem grüfyting ober ber grüt)ting!morgenftunbe, au! liebevoller

Sefdjauung ber 9tatur geliehen toerben fönnen, oerbinbet er gu

einem (langen: er fief)t biefe Segriffe toie ÜDteitfd)en fid) be*

toegett, fid) freuen, teiben unb fterben. §eine! befeelter gauber*

garten ift gang frei au! einer üjßfyantafie ertoad)fen, bie je£t bie

fd)toülen $)üfte orientatifdier Vegetation unb bann bie fräftige

Suft be! beutfdjen äßalbe! atmen läßt. Satb fidjern unb

!ofen bie Veitdjen, halb gittern bie £oto!btumen gum ÜDtembe

empor. 3)a! girmament fpielt mit; unb ba! £iebting!fetb

Oon §eitte! Üßtjantafie, ba! ÜDteer, fd)en!t itjm bie fütjnfien unb
Tie braftifd)ften Verquidungett oon menfdjlidjem Sraudje unb
üftaturüorgang. $reie üßpantafiefcfyöpfung fommt aber aud) tjier

gur ülftptfjenbitbung: in bem ed)t §einefd)en üDtpttjo! oon Suna
unb ©ot (®e Üftorbfee I, 3), ober toenn d^riftlidje ©tauben!*

fpmbote in! Seben ber Stiere tjineingebeutet merben (Steuer

grüt)ting 9).
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c) Härchen.

SaS eigentliche (Gebiet bid)terifd)er Vermertung ber neuen

nQtur^itofo^ifd)en gJfythologie mirb im rontantifdjen Greife baS

'SMrdjeiC ©oetljeg „9Dfäräjen
7
* (1796) in ben „Unterhaltungen

beutfcher 9luSgemanberten " mirfte als lodenbeS Vorbilb. gn
feinem fünftlerifd)em ©inne fpielte Goethe h^r lebiglid) mit ber

9D7öglid)feit tieferer Ausbeutung. Sie ^hantafie ahnt hinter ben

reichen Silbern beS „9ttärcf)enS" bebeutfame Anfd)auungen unb

legt ihnen gern unter, maS ©oetf)e felber niemals hineingelegt

hatte. 97oöali§ aber ober ©hamiffo in „Abelbertö gäbet" mollen

mirflicf) ein ©ebanfengerippe mit ben Blüten ber 9Kärd)en*

phantafie fdjmüden, fie molien mit 9flärd)enfgmbolen ©rfenntniS

fdjaffen. Ser romantifche Magier foll fid) als $h^°f°hh ^
mähren.

^
greier fdjaltet Sied mit naturphilofobhifd)en ©runbanfcfjau*

ungen. SaS Storno feiner barchen, auf eine naturphrlofo^hifc^e

gormet gebracht, ift: gmifcgen bem ÜDlenfchen unb ber 97atur be*

finbet fid) feine unüberfteigtidje Stauer, in ber 97atur herrfcgt ein

gühten, baS bem menfdjlidhen mefenSüermanbt ift, im 9D7enfd)en

lebt nod) ein ©tüd 97atur. Nichtiger ift biefem Sinter, bie

97aturfraft im 9ftenfd)en unb baS menfd)lid)e Seben in ber 97atur

öon ihrer bebrüdenben unb gerftörenben ©eite gu geigen, als

baS Vefreienbe ber 97atur£hil0f0bhie gu offenbaren, bie ©eift in

bie 97atur unb natürlidje @efe^lid)feit inS 9ftenfd)enbafein bringen

mitl. gn SiedS 9flärd)en gehen bie -äflenfchen an bem ©rauen

gugrunbeA baS ihr feltfam miberfpruchSöoIleS Verhältnis gur

SRatur m ihnen machruft. I- * *
. \ *"* f < A

Abermals mufc Sied gugebilligt merben, baf$ feine Anfd)auung

oon Statur unb 907enfchentum unb burd) biefe baS ^aaptmotm
feiner 9Kärd)en ihm guteil gemorben mar, ehe er üon romantifd)er

97aturphitofobhi^ etmaS mufcte. Söie ber „©eftiefelte Äater" im

rechten Augenblid heröortrat, um ber neuen She°ne ber Qronie

unb ber reinen Süomöbie gum (Stempel gu bienen, fo fommt im

felben gat)re 1797 ©cfjetlingS erfte natur^hilofophifch^ Shmbgebun&
unb Siedä „Vlonber Gdbert" heraus, üftit biefer Sichtung beginnt

Sied eine 9teil)e oon 97aturmärd)en, bie er im „©etreuen (£dart

unb bem Sannenhäufer" (1799) unb im „ 9hmenberg " (1803),

bann in mehreren unbebeutenberen Verfud)en fortfegt. 3M)r
unb mehr finbet fid) in ihnen SiedS 97aturauffafJung unb
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bie ^atur^ilofo^ic jufammen. Sie 59elt be3 ^Bergmanns,

ben ©dE)ülern be3 Ureiberger Geologen 51 ©. ferner mert unb

midjtig, bon SRobaliS im „Dfterbingen" berflärt, mirb nun aud)

bon Sied erobert unb entmiefett ft<±) gu einem SieblingSfchaupIafc

romantifdjer 9toturbefeelung. Ser „SRunenberg" !ommt auf

folcfje 5ßeife ber <ßhhfti ber SRomantiter fefjon fo nahe, bag

©teffenS, ©chetlingS getreuer ©d)üler („5Ba3 ich erlebte" 3, 22),

ihn auf feine eigenen (Srtebniffe unb auf einen 53erid)t gurüd*

führen tonnte, in bem er Sied bie ©inbrüde einer ©eereife bon

Kopenhagen nad) ber getfenttifte SRortoegenä borgetragen fjatte.

Sennodh bleibt ber begeicfjnenbe Unterfdjieb befielen, baf$ bie

i 9toturpf)ilofo0)en ba3 ßidjt be§ 53emugtfein§ in bie SRatur tragen

mottten, mäfjrenb Sied bem ©eifte be§ SRenfdjen au§ ber Statur

. bumpfe Betörung ertoadhfen läßt. $8on entgegengefefcten $olen

gehen fie au3: bort ergebt man ba§ Unbemußte in bie ©phäre
be£ 53etouf$tfein§, t)ier taudE)t bie $^antafie in bie berüdenben

Siefen be§ Unbemufjten fyinab. 5Iu§ innerften ©efühläerlebniffen

Siedä ift ba§ ertoadhfen; e§ bereitet fidi) allmählich bor unb

finbet bor bem „53lonben ©fbert" fepon feinen 5lu3brud in bem
JRärdjen „SRabir" be§ „5llmanfur" (1790) unb in ber ©efehiepte

„Ser grembe" (1796), Hingt aud) in anberen jugenblidjen 53er*

fud)en an (bgl. SR. 53eng, 9Rärdhenbid)tung ber 9tomanti!er, ©otlja,

1908, ©. 102 ff.), gür ben 3<*uber, für ba3 53efiridenbe unb ba§

©rauen be£ einfamen 5Salbe3 finben bie refrainartig toieber*

tehrenben SSerfe bon ber „58albeinfamfeit" im „53lonben (Sdbert"

einen fo ed)t Siedfd)en 5lu£brud, baß 3Ö. ©cf)legel fd)ergenb in

ihnen bie Duinteffeng bon Sied3 Sichtung feftftellen burfte.

SReben ben 3au^er be3 5Salbe3 tritt in $ouque3 „Unbine"

(1814) ber 3<*uber be§ 5Baffer§. gouque geh* ftofflidf) über Sied

hinauf, aber er t)at nur eine romanhafte ©efd£)id)te gu ergäben,

einen rüprenben Vorgang romantifcp aufguput^en unb fann bie

tiefeinbringenben ©timmungStoirfungen nid)t auSlöfen, bie Sied3

97aturmärd)en bergen. Söeit bömonifdjer finb j)Q ffm^nulJDlärdben

geartet; aud) er berfefct ben Sefer an bie ©teile, too J8e)bu6lei

unb UnbetoufjteS in untrennbarer 53erfd)lingung füj joertnoten.

@r tennt bie Siedfdje ©timmung, bie au3 bem ©efüljl ber Um
fidjerheit teimt, ob etn ©rlebniS 2BirHidE)!eit ober Sraum Jft.

Sarunt tonnte er in ben „53ergtoerten bon galun" (1819) bem
„SRunenberg" SiedS eine tongeniale Seiftung anreihen, goffrm^hl
9Rärd^enbid)tung aber tuirb nod) burd) bie SBeiterbilbung^omqn»
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tifdjer Anfchauungen bon -Iftagie bebingt, bie an ben tarnen

@otf^i!f~~|)etnn^ b. ©chubertl ftdf fnüpft. Schubert ^at ja

§offmamt ben (Stoff tu ben „Bergmerfen bon galun" gefchenft.

1 1 f r

3. 2>k *Rad)tfeite ber Natur. $. t. Aleift.
^

$)ie ^atur^ilofo^ie lenfte im fpäteren romantifdjen geit*

alter immer mehr pfpchologifdfyen Unterfudjungen tu. ©cf)etfing§

5lnfd)auung7TiFWtur fei etne Bemufjtlofe intelligent, brängte '
-

, //

feine Schüler tu einer eingefjenberen Prüfung ber Legionen
%f

be3 geiftigen $)afein§, in benen ber Übergang tum Bebmftfein'

Ml^Ilate^. ®cti "unBemufjten Untergrunb be3 bemühten
k

, ' /

ntenfchfiifen "Sebent unterfudjen, f^ß bie (Sntmidelung3ftufe be*

greifen, burdj) bie bie organifd)e Statur bom bemünftigen SDa*

fein getrennt mirb. Solche pfhchologifdje Beobachtung nannten Ij p

.

bie SRomantifer: bie ,,Nad)tfeite" ber Statur ftubieren. 9ttan;j

bemegte ficf) babei aufbemfelben Boben, ber £ied£ TOrdjen

trägt. -äftan folgte tugleid) Beu Anregungen, bie Witter unb

mit il)m NobaliS gegeben Ratten. SDurd) 9fle§mer mar bitter

tum Stubium be3 tierifdjen 3}?agneti§mü§‘'^geBmmen, t)atte

biefen in bem Treiben ber Somnambulen miebertufinben geglaubt

unb mar bann tu (S^perimenten meitergefcpritten, bie it)n bi§

tur Bermertung ber SBünfdjelrute führten. Steffen^, Burbach,

(£aru3, bor allem Schubert bemegten ficf) mehr ober rninber
'

borficfjtig auf bem gefährlichen ©runbe. Schuberts „Ahnbungen
einer allgemeinen ©efcf)ichte beS £ebenS" (1806—21) unb feine

,,©eftf)id)te ber Seele" (1830) befdjäftigten ficf) befonberS mit

ber unbemufcten ©runblage ber pfpdjifchen Störungen, mit ben

geheimniSbollen (£rfd)einungen beS Somnambulismus unb mit

bem rätfelhaftenineinanbergreifen bemühter unb unbemufcter $ätig*

feit, baS ber menfdjlidjen !ßft)d)e einen $lap auf ber fchmanfenben

©rente ber natürlichen
,
unb ber bemünftigen 2Belt antumeifen

fcheint. Säubert bot befonberS in feinen „Anfid)ten bon ber

Nacf)tfeite ber Naturmiffenfd)aft" (1808) ben bid)terifc£)en ©enoffen

eine mahre gunbgrube bon pfpc|ologifd)en Problemen, bie nach

fünftlerifdjer SluSgeftaltung berlangten. ©eine „©pmbolif beS

£raumeS" (1814) fam bollenbS ben 2öünfcf)en unb Anfprüdjen

ber bichtenben Magier auf ©dfjritt unb Stritt entgegen. $a
mar tatfäd)Iid6) eine miffenfd)aftlid)e Betrachtung im ©inne bon

^arbenbergS magifchem QbealiSmuS imb feiner „spinnen an bie
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.(

^

Mtcpt" berfucpt. hie..

\<> (^ffta[e — fie erfdjienen aB Mittel Don Offenbarungen, bie

bem wadjen SBewufctfein nidEjt gugänglicp finb. gdftibett mar

überzeugt, bgg im Traume bie ©eele fdjneller aB ber wad)e

irbifdbe Menfd) ber.
.

©pigfeit .f^T nähere., ©n (Stritt weder,

\A unb ein SRomantifer bon ^uftinuS Werners ©cplage tonnte aud)

b/ in ©pilepfie unb gBapnfinn neue Ouellen mpftifcper ©fenntniS

A.p 1
*

aufgubeden glauben.

a 3)ie Sftacptfeite ber -Raturwiffenfcpaft burfte um fo mepr auf

,v
c

bicpterifcpe Verwertung Slnfprucp ergeben, ba ja ©oetpe ipr in

•’ feinen „SSaplberwanbtfcpaften" (1809) bolle SBürbigung unb breite

Verwertung patte angebeipen taffen.

2)er gange Vornan berupt auf einer naturppilofoppifcpen $on*

ftruftion: ber cpemifcpe begriff ber Söaplberwanbtfcpaft, ber

affinitas ober attractio electiva, Wirb nidE)t nur ftymbolifcp mit

feelifcpen Vorgängen berfnüpft, bielmepr wirb angenommen,

bafc im ©eiftigen wie in ber Sftatur ein einpeitlicpeS ©efe&

t)errfd)e. Überall fei, fo meint ©oetpe (bgl. ©oetpejaprbucp 27,

195), nur eine Sftatur, unb aud) burcp baS SReicp ber peüeren

Vemunftfreipeit gögen fiep bie ©puren trüber, leibenfcpaftlicper

9totwenbigteit unaufl)altfam pinburcp. $)aS Reifet: ©oetpe be*

tritt unb erforfcpt ben Voben, ber ben 9tomantitem unb ©cpubert

aB Mnptfeite ber Statur galt. Sßirtlid) pat man ergäbt, ©epellmg

pabe ©oetpe bie erfte Anregung gu bem 9tomane gegeben. Sftidpt

nur inbeS ber $itei unb bie Qbee ber $)icptung finb naturppilo*

fop>t)ifd) gemeint, ©ne gange SReipe oon ©ngelppänomenen

ber „SRacptfeite" finbet Verücffid)tigung; inbefonbere ber Mag*
netiSmuS unb ber ©omnambuIBnuB im ©inne MeSmerS, SRitterS

unb ©cpuberB ift auSgiebig berwertet. %a 9titterS Experimente

mit ber 2ßünfdE)elrute, bon benen ©oetpe burdE) ©cpellingS ge*

brudte unb burdE) §egeB münblicpe Mitteilungen erfahren patte,

finb einbegogen: Ottilie erfd)eint aB magnetifcf) oeranlagt, aB
©omnambule ober — wie neuere ^neumatologen fagen — aB
gutes Mebium (bgl. ebenba ©. 187 ff.).

$)er Magnetifeur unb bie ©omnambule tepren fofort nacp

©oetpeS Vornan wieber in SltnimS „©räfin $)o!oreS" (1809); mit

berwanbten Motiben finb bie „ tonenwäd)ter " (1817) 9lmimS

unb feine Lobelie „Meli'td Marie Sölainbille " aiBgeftattet. 3n
Brentanos „SRomangen bom SRofentrang" wirb bie tote Vion*

bette mit „metallenen ©d)eiben" wieber lebenbig gemacpt.
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£offmann veröffentlicht in ben „ ^antafieftücfcn in (EallotS

Spanier" (1814f.) feinen „Sflagnetifeur". Sn ben „ Bergwerfen

ZU galun" fieigert ®offmann nod) bie magifdjen Ltotiüe feiner

Vorlage ©chubert. „Die Slutomate" (®rifebad) 7, 95) fpricpt

mit auSbrüdtichem Bezug auf ©d)ubertS „2lnfid)ten" öon ber Ur*

geit bes menfd)lid)en ©efd)led)teS, ba es nod) in ber erften heiligen

Harmonie mit ber Statur lebte unb ba bie Statur baS wunberbare

Söefen, baS fie geboren, nod) aus ber Diefe ihres DafeinS nährte;

bamalS umfing fie ben Tienfdjen wie im 2Bel)en einer einigen

Begeiferung mit heiliger Sflufif. Loch in ber ßuftmufif ober

DeufelSftimme auf ©eplon, bie felbft bem rutjigften Beobachter

tiefes @ntfe|en einflöge, äußerten fid) heutzutage jene t>ernef)m*

lid)en Saute ber Statur, ^offmann will felbft in ber Lät)e beS

$urifd)en £affS SthnlidjeS erlebt hoben. Sm „Unheimlichen ®aft"

(8, 94 f.) gebenft er wteberum ber DeufelSftimme. Die

tafieftüde" (1, 317) erwähnen ferner bie (Stimme bes „ inneren* 4, C;i , v

sßoeten", t>on bem ©djubertS „©pntbolif &eS Raumes"
erzählen weiß. 55)ie „feltfamen fieiben eines £l)eaterbire!torS"

(4, 40) berweilen beS längeren bei biefem Phänomen, bei

biefem „rebenben ®emiffen": „Der (Spiritus familiariS ^üfjft

aus bem Snneren heraus unb fpricff, ein unabhängig SSefen,

hinein mit fublimen Lebensarten." Die innere ©timme.rebet
r /r

fo^JaiiL baß_ ,
man fie wieeinen Don auS frembem iLunbe^5^

'

fi

bernimmt. JpoffmannS SieblingSborfteHung bom Doppelgänger*

fuirTS^ er teilt fie mit Sean *ßaul — begegnet fid) Iper mit

Lnfd)auungen ©cpubertS.

jSeÜölJ&fii^ bem Unterbewußtfein eine fo

lörperlidh gteifbore.i£orm geliehen . toie |wff
mann. Sr fd)eint

baburdb *u einem unüberbrüdbaren Dualismus zu gelangen.

Qtüiefpältig beginnt fein Seben unb im Smiefpatt beirrt eS.

SQlit zäher Energie behauptet Jpoffmann fid) felbft, wal)rt er

feine Dichterejiftenz mitten in böliig unbichterifchem Berufe, ©r^y
felber ift ^getn^__4ijD4^ d) A „ fcift häffij^^Mb — ein Magier im
©inne §arbenbergS — fdjafft er butch feine Dichterpfjantafie

fich um, läßt er burd) bie $unft fidh zeitweilig aus ber un-

bequemen 2ßol)nung feines ©eifteS in bie Btelt beS ©d)önen

emportragen. Denfeiben Prozeß burcplaufen in feinen 9Lärd)en

tppifche Figuren, in beren (Srfdjeinung wir rafd) §offmannS

eigene fjüge entbeden: ber hogere 9!rd)ibariuS Sinbporft im

„($olbenen Dopf" mit feinen großen ftarren klugen, bie aus
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/>
“ ben fnödjemen §öl)len beS mageren, runzeligen ©efid)t§ mie aus

einem ©el)äufe herüorftraljlen, mit feinen furiofen Lebensarten

unb mit feinem bamaftenen 6<f)lafrod: er oermanbelt fid) un*

öerfeljenS in bie e^rfurcf)tgebietenbe ©eftalt beS majeftätifcf)en

0aiamanberfürften mit ftönigSmantel unb $)iabem. (fo lebL&jn

boppelteS £eben
;
unb mie Sinbtjorft fo finb bie alte Sief^baS

Spfelmeib, unb ©erpentina, bie $ocf)ter fiinbfyorftS, gugleid)

Figuren ber ©eiftermelt, ifi in „ Allein *3aä)e$" grl. non fftofen*

fcf)ön bie gee Lofabeloerbe unb 3)oftor *ßrofper SllpanuS ein

gauberer unb 6d)üler 3oroafterS, ift im „Lteifter gio^" bie

fofette ®örtje ©lüetbin! eigentlich bie <ßringeffin ©amaheh öon

gamagufta unb $od)ter beS Königs ©efafiS, ihr Verehrer ©eorge

$epufd) aber ift bie Giftet Qeherit. JDurd) bie äußere feülle ben

J^öiren gern gu ertennen, ift nur ’MSeffefenen geftattet, fo

bem ©tubenten LnfefinuS im „©olbenen $opf" unb bem
’ ^eregrinuS Xpfc „ SD^eifter gloh". Qhr innerer ©inn geigt

ihnen baS mähre S3ilb, mäljrenb sbie_|^üifter, bie ftonreftor

Laulmann unb fftegiftrator ©eerbranb, jebe Deutung, bie über

bie ©rengen beS gefunben 9D?enfcf)ent)erftanbe3 ^inauSge^t, als

j

S2ßat)n ablehnen; höd$en& ffifotjol !ann fie für 5tugenblide ju
. iSehern machen. Urromantifche Slnfchauungen finben ba ihren

bicf)terifd)en SluSbrud. -ftotialiS' Überzeugung bon ber 9ftagie

ber Dichtung, bie bem ÜUZenfdhen geftattet, über_bie"!Sto^en

v/ jeiiter. ©inneSorgane ’^inauSgufdjreiten, öon bem güftanb fünftle-

rifdjer (£fftafe 4
_ber bie_ Söaljrheit retner vermittelt als alles

jSenfen
, liegt_^ugrunbe. Unb barum münbet echt romantifd)

and) §offmannS Dualismus in SfloniSmuS. 2ftag er immer 1

ein boppelteS Seben geführt unb in feinen Sftärdjen baS fieben-

im £id)t beS gefunben -LenfdjenüerftanbeS gu bem Seben im
Sichte beS romantifdjen ©eljerS in bauernben ©egenfafc gebracht

haben: baS eingig Söa^re blieb auch ihm baS Sßeltbilb beS

Richters. Unb baS Rittergut, baS bem ©tubenten $lnfelmuS

nach feiner Sßerbinbung mit ©erpentina gufällt, ift für it)n

mirflicf) baS Söunberlanb Atlantis, in bem ber ©inflang aller

SEßefen üermirflicht ift. Qm ftrengften ©inne ©chteiermacherS

unb Qr. ©djlegelS ift bet Jo oft als $l)antaft auSgebotene §off*

mann gugleid) befähigt gemefen, baS Unenblid^r mr--©^ti(^en

gu erbliden, . unb gmar in einem (foiblidjen, " t)äS “er ^mit

fd^ärfftem 5luge beobachtet. Qhm eignet eine ^raft beS ©d)auenS,
bie ben Realismus fpäterer Qa^rgehnte beS 19. Qa^rhunbertS,
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X
5,

Y

ettva bic ^igfeit toler§ unb Otto £ubtuig§, Driginale gu
/

getanen, bortoegnimmi (Srfiubiert mit bem Bergrögerunggglaf

e

munberlidje (^^einungen, feltfame, ünpffiK^e SÄenfc^en; uvb%% *

beutenb lägt er au§ bem Sunberlid)en ba§ Sunberbare eW*^Hy/»

toadjjfen, mit einer gätjigfeit ber (Sinfüljtung, bie in ber ©ftgge

„$)e3 ^3etter§ ©dfenfter" gu biöinatorifdjen Stiefblicfen t)eim*

lid)fter ©eelenbeutung fidE) ergebt.
j

iiefe Beobachtungsgabe laßt and) ba3 Örtliche bei Jpoffmann /

in diel fefteren unb fcfyärferen Umriffen erfdjjeinen als bei ber,

9ftehrgal)i feiner romantifdjen ©enoffen. Unb roeil er baS

SSunber in eine rediflifd^ ge^eid&nete Uttlflgbima ilflfeet, toeil

au§ bem blog Sunberlid)en teimen

rslägt, ift er gu ber überrafd)enben Xed£)nif gelangt, mitten im

f, ftrofgiften TOtaggleben, in Örtlid)feiten bon Berlin ober Bresben,

v' bie jeber te($cQ befdpet^'fann^J^' ^utiber'Teb

^üb^'aft'Ttf(^einen 'gu taffen. 2)enn ebenbe^alb glüdt e$ itjm,

~t®^^urü)H^n?te' etwäi grtebfiff~jlt flgftiflttdfC Sotyl t)at aud)

ttrrtiffi in „QfabelTe bott %t)ften" (1811) unb in ben „tonen* ^

mattem" bie Seit be§ Sunberbaren unmittelbar neben realiftifd)

geflaute Sirflid)!eit geftellt; aber nur (£f)amiffoS „$eter6d)lemi^lw

(1814) reicht an JpoffmannS Shmft Ijeran, baS Sunberbare aus /
bem Sunberlid)en Verborgenen unb baburdf^ubVaft erfdjeinen >

p taffen. ’lßoci) im ©egenfag aud) gu (S^amtffo bleibt §offmann
ber erfte, ber — lange bebor ber Seitroman gu folgen natura*

liftifdjen „^übjn^eiten'
4

fd>ritt — in ber ©rgätylung bie tarnen

bon berliner ©tragen unb plagen gu ermähnen magt. Qft bod)

biefer SRomantifer, biefer ©eher unb Magier, einer ber erften,

bie überhaupt Berlin in bie fjö^exe Siteratur eingeführt haben.

$)aS fd^arf realiftifdje Sluge unb bie Neigung gur „Sftachtfeite

ber Sftatur" teilt Heinrich b. SHeift mit §offmann, fo grog

auch fonft bie ©egenfäfce beiber Begabungen finb. freilich märe

eS unrichtig, ben ©egenfah — mie eS oft gefcf)ieht — gu über*

treiben, ©ern fd)ltegt man toift au3 bem romantifchen toife
au§ unb [teilt, fön befonberS gur grühromantif in ©egenfa|.

$aS ift falfd). ! f /

Senn metabhhfif<he3 BebütfniS unb ba§ Bemugtfein biefe§ /

Bebüffn^^15'en ^omantifer begeicfjnet, fo finb btefe 3üQe
I

^

mttSefferS 'ebenfo eigen toie ^offntann. S^htr leimen fie

bei i^m au^ anberen Borau^fegungen. 2)a§ entfdjeibenbe, 0eift

auf ba^ tieffte erfdf)üttembe ©eban!enerlebni§ toar ber ©inbrud,
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ben ®antg erfenntnigtl)eoretifd)e Slufftellungen auf if)n machten;

mid)tigfteg 3euQn^ ift ber 23rief an feine 93raut Sföilhelmine

b 3cn9e &om 22 . -äftärg 1801. ©inigermafjen mit früljromantifdjen

^efen üertuanbt, menn aud) nid)t aug romantifdjer Duelle gefdjöpft

mar bie £ebenganfd)auung, bie er „fdjon aü Sfrtabe" fid) an*

geeignet hat: baft mir einft nad) bem Xobe t>on ber ©tufe ber

SBerüoIlfommnung, bie mir auf biefent ©terne erreichten, auf

einem anberen meiter fortfdjreiten mürben. 9?ad) unb nad) fei

eg ihm begf)alb gur „Religion'' gemorben, nie auf einen klugen*

blid ^ienieben füll gu fielen unb unaufhörlid) einem fjöfyeven

©rabe öon Gilbung entgegengugeljen. Söilbung fd)ien ihm ^7
bag einzige Qie\, bag beg Söeftrebeng, gSahrheit ber einzige , ,

Oteichtum, ber beg $8efij)eg mürbig fei. ©ben biefer (Staube.

^er JB3a^d)eit teilhaftig gu merben, mürbe . ihm üon ffiant ge*

nommenr'Sr fud)te, mag er aug ftantg £riti! heiauglag, feiner

S3raut gu üerbeutlidjen: „2Benn alle SUtenfchen ftatt ber klugen

grüne ©läfer hätten, fo mürben fie urteilen müffen, bie ©egen*

ftänbe, meld)e fie baburdj erbliden, finb grün — unb nie

mürben fie entfd)eiben fönnen, ob ihr Oluge ihnen bie $>inge

geigt, mie fie finb, ober ob eg nid)t etmag gu ihnen h^utut,
mag nid)t iljnen, fonbern bem $luge gehört. ©0 ift eg mit bem
$8erftanbe. SSir tonnen nicht entfd)eiben, ob bag, mag mir

2ßal)rheit nennen, mahrhaft 28al)rf)eit ift, ober ob eg ung nur

fo fdjeint. Qft bag lefcte, fo ift bie Wahrheit, bie mir h^
fammeln, nad) bem $obe nid)t mehr — unb alleg Söeftreben,

ein ©igentum gu ermerben, bag ung auch in bag ©rab folgt,

ift bergeblid)" (5, 204). 9JHt erfd)ütternben ^Sorten tünbigt

er an, mie biefe ©infid)t ihn tief in feinem heüiöften 3nnern
öermunbet habe: „Oftein eingigeg, mein ijödjfteg 3iet ift gefunfen,

unb id) habe nun feineg mehr." ©in fauftifcf)eg ©rlebnig, bem
93efcheib beg ©rbgeifteg gleich mirfenb, marb alfo aud) steift

burd) $ant guteil, unb gang fauftifd) gefleht er am 23. Oftärg

1801 ber ©d)mefter: „Oftich etelt öor allem, mag SSiffen hei&t"

(ebenba ©. 207).
w ~ ~ *

©0 tief unb fo fdjmergboll haben bie grüf)romantifer faum
bie Folgerungen aug ®antg Sehre üerfpürt. $)ennod) finb fie

auch ihnen SBoraugfejjung für ihr meitereg Renten unb Olingen

gemorben. Oftinbefteng bemährt fid) bei SHeift mie bei ihnen

bag echt romantifd)e $8ebürfni3, bag Olbfolute alg begrifflidje

Söahrheit gu erfaffen.
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$ür pfeift aber ergibt fid) aus bem ©ebanfenerlebniffe bie

®runblage faft feiner gangen fpäteren $i<f)tung. ©inern 3öorte

®oetl)eS folgenb, l)at man an SHeiftS Dramen unb Sttonellen

im einzelnen nadjgumeifen nerfudjt, baß er auf SBermirrung beS

©efüf)ls auSgelje; unb beS weiteren toarb feftgeftellt, baß er

baS oertoirrte ®efül)l toieber gur ftlarljeit flirre. 9^id)t beamtet

nmrbe, baß bie ©efütjisnernnrrung burd)toeg auf ber Unfidjerljeii

beruht, in bie ber ÜUtenfdj burdj bie unlösbare grage: „2BaS

ift SBaljrljeit?" öerfefct toirb. 3)aS £l)ema non SHeifiS $)idjtung

fönnte umfdjrieben merben: meldfye feelifdfyen ^onflifte ermaßen
aus ber Unmöglidjfeit notier ©rfaffung ber SSaljrljeit, toeiche

etljifcfjen ffolgen l)Qt bie tfreoretifcße $efd)ränftbeitj)eS 9Jtenfd)en?

TBFrftanbesirSümer merben gür SßorauSfeßung non fitttidjen

ftrifen. ©inneStäufcfjung mad)t bie ©cßroffenfteiner gu Korbern
iljrer $inber. Sllfmene meiß nid)t, baß fie Jupiter in 9lmpl)i-

trtjonS ®eftalt umarmt l)at, bie -Dtaquife non £> . . . aljnt

miröicf) nid)t, mer ber Später iljreS SlinbeS ift, ja fie nerfennt

lange iljren eigenen guftanb. ®ol)lf)aaS hat irrige 5lnfd)auungen

non bem begriff beS 9ftedjteS. *ßentljefilea glaubt tatfädjlid)

Sldjill befiegt gu haben. $er ©raf non ©traljl meint, ber

Straum habe il)m in ftunigunbe feine künftige 23raut gegeigt

§>omburg toirb burd) bie Ungetoißljeit, ob ©inneStäufdjung

ober toirtlidfyeS Erlebnis in ber nädjttid)en Krönung burd)

Natalie fiel) abgefpielt hat, gu allen weiteren $8ertoidelungen

getrieben. QnS ^omifdje getoenbet ift baS Problem im „3er-

brodjenen $rug": $aS ©fiel mit ber Sßaljrljeit fann fo lange

IjinauSgefponnen toerben, toeil bie ©inne beS 9flenfd)en fo un*

gunerläffig finb.

„Sßenn iljr eud) totfdjlagt, ift eS ein SBerfeljen": fo flingt eS

fyöljnifdf) aus ben ©dfyroffenfteinem ($8erS 2705) uns entgegen.

©o!d)er „$Berfel)en" ift SHeiftS S)idjtung übemoll. Sßur feiten toirb

j>ieS^JSöißfteßl^unmöglidf) gemacht burd) aufflärenbe (Srfyebung beS

iWenf$en.üöer fid) felbft $)er feelifcfje SauterungSprogeß, ben

ber $ring non ^omburg burd)Iäuft, lägt iljn über alles 3rren

unb alle getjlgriffe fiegreid) emporfteigen. Steift aber giel)t bie

fötartyeit, toenn fie fid) enblid) einfiellt, nur bie lebten fonfe*

quengen beS tragifdjen $onfliftS: ^enttjefilea tötet fid) felbft,

$oljll)aaS befteigt gefaßt unb inneriid) gehoben baS ©d)afott.

(Geläutert finb fie alle gute^t toie §omburg, aber nur er braucht

tSiyBSBSrm bem £obe gu begabten.

9l9iu@ 232: SB a lad, 35eutfd)e ÜRomantif. 10
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©ben meil menfchlidjeß Renfert fehlgteift, ift bolleß ®lüd nur

in bem ib^Xtifd^en Quftanb beß Unbettmßtfeinß möglid). ®efe
ibt)llifd)e Phafe fenngeid)net fid) am beutlichften in Ääihdjenß

unbeirrbarem Söefett. §>aß PemuSttperfren fülnl.^
berftänbniß, führt gur ©efühlßbermirrung. Sflfmene unb Penthe-

fffea'merben burd) baß helle £id£)t beß Söemußtfeinß in Sragif

hineingetrieben. fltomantifdb offenbart 1efcteß giel eine

feeXifdE)e $armonie7 bte auß ..bem. ^etoußifem emporfeimt7 J}ie

aße^ irbifd)en ©chmächen. ülennHben" hat-

©elbftberftänblid) führte ber ©ebanfe bon ber Unfid^er^eit

unb bem Srug ber menfdeichen Sinne SHeift gum ©tubium ber

„Sfauhtfeite". Üben beßhalb ift ihm ©chubert fo mistig. Saturn

holt er fid) auß ©d)ubertß 13. Porlefung über bie 9tochtfeite

ber -ftaturmiffenfdfyaft ben Stoff beß „Sätzen". Ser ®raf bon

Strahl ift mieber ber Sftagnetifeur, SMthdjea bie Somnambule.

Sieben Schubert hat matjrfd^einlid) ber pneumatolog Qung-Stilling

burd* feinen Vornan „Sfjeobalb ober bie ©djmärmer" (1784 f.)

unb ber Phhfiolog Sodann (£f)riftian fReil burch feine „fH^apfobien

über bie 9Intoenbung ber pfbdjifchen ^urmet^obe auf ©eifteß-

gerrüttungen" (1803) steift geholfen, fein fomnambuleß Ääthchen

unb ben fomnambulen pringen bon ^ornburg gu geftalten.

©erabe fReil belehrte ihn über ©inneßftörungen unb befruchtete

baburdh Äleiftß Renten, bem bie ®rengen ber ©inneßerfenntniß

burch ®ant gum zentralen 2ß)ema getoorben mären (bgL ©. 2Bula-

binobic, Äleijlftubien, Stuttgart unb Berlin 1904, ©. I50ff., 186 ff.).

4 2>a$ ßeüenßjmj&lem in 2>rama unb 8tmnan.

SHeiftß fünftlerifd£)e Begabung mar ftar! genug, um bie faft

übermäßige gebanflidbe Saft feiner erfenntnißtheoretifchen Pro-

bleme gu tragen, ßtid^t mie anbere Sftomantifer bricht er alß

Sramatifer unter ber Aufgabe gufammen, baß Seben gu beuten.

Ser ®egenfa£, in bem baß romantifd)e Srama gu ber Pühne
fleX)t, hat eine gange ftette bon Urfad)en. Ser SBiberfprudh,

in bem man bon Anfang an gu ben 23ühnenbeherrfd)ern ber

3eit, gunächft gu ftofcebue, ficf) fühlte, erfdjmerte ficherlid) ein

befdjeibeneß 5In!nüpfen an baß beftehenbe ^eater. 2ßer mie

Sied im „(SJeftiefelten $ater", in ber „Perfekten SBett" unb im
„3erbino" mit geiftreichem Spott bie mehr ober minber not-

menbigen $lnpaffungßberfucf)e übergoffen hat, bie ber 93ühnen*
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fonüention guliebe bon gemanbten ^eaterlcutert gugelaffen

merben, ber hot e3 fid) nicht leidet gemalt, ein bühnenfähiges

Stüd gu Treiben, menn er einmal nicht bloß gerftören, fonbem

felber bauen mill. Die Romantifer bon DiedS Art haben gu

lange in ber Dppofitüm gefeffen, um bie Regierung auf bem
Realer mit Erfolg gu übernehmen. Rod) mefentlidj) erfchmert

mürbe ihnen bie Aufgabe burd) ihren ©egenfafc gu (Schillert

SReifierbramen. $ier mar mirfliche ftunft mit ber gähißfeü

berfnüpft, ba3 beftehenbe Theater gu betjerrfchen. SSenn bie

Romantiler aufgaben, ma§ ihnen an Schiller mißfiel, fo boten

ihre ßieblingSbramatifer Shofefpeare nnb ^atberon mohi Mittel,

ba3 Aufgegebene gu erfeßen. ÄtinbeftenS hot ©rillparger gegeigt,

mie aus f^anifdjer Dramatif ein bühnengerechte^ ftunftmerf

beutfdher gunge Anregungen giehen !ann, bie über Schiller

hinau^führen, Dtto ßubmig aber fcfjarfen Auge§ bie Vorteile

erforfcht, bie bem mobernen Dramatifer burd) ba§ Stubium

ShafefpeareS fid) ergeben, menn er bon bomherein fefthält,

ma§ Schiller bon Shafefpeare trennt. Den romantifdhen Drama*
ti!em aber ging meber an Shafefpeare noch an (Salberon bie

©ühnenfunft auf, bie Stiller bon Anfang an angeboren mar.

Schiller hotte in feiner gugenb genial herau3gefül)lt, fpäter

mit bollern ©emußtfein au3 bem Stubium antüer Dramatif unb

alter mie neuerer Theorie erfchloffen, baß bie tragifd)e gorm
bon! ber eigentümlichen ©ebingungen bühnengemäßer münifcher

DtttfteÜung oufletnem fdjarf umgrengten, bon Anfang an genau

berechneten Qufammenhang bon gegenfäfclid)en Datfacfjen beruhe.

Der antithetifche ®runbgug bon Schillert Genien beutete bon

bomherein auf biefe^ ßiel. ASenn irgenbmo, fo mar in ber

Dragöbie ein freiek. Steifen, eine läffige Eingabe an ben

Stoff^dn liebebolleö Au3malen fo lange berfehlt, al^ bie ftrenge

gerabe Sinte,' bie gu bem $onflifte führt, noch nicht öon bem
Dichter gegogen mgr,._. Der begaubernbe unb betörenbe Reich-

tum Shafefpeärefcher ftunft hotte gleid) bei ben erften fiarfen

SSirfungen, bie fie na<h 1760 au^übte, Shafefpeare^ munberbare

toft ber Söiebergabe be§ Sebent bebeutfamer erfcheinen taffen als

feine ftunft, mirflich tragifdje Situationen gu fchaffen. Darum burfte

Seffing in ber „§amburgifdhen Dramaturgie" (St. 38) fid) auf bie

SSorte beS ArijtoteleS berufen, baß bie avv&sGig ober övaxaOLg

xöbv nqay^axmv $aitptfad)e für ben Dragifer fei ($oetü, $ap. 6).

Schiller fanb benn auch in ber ©emerfung beS AriftoteleS,

10 *
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148 VI. Die Dichtung bcr grüfjromanti! uftt>.

baf$ bei bcr Dragöbie auf bic Berfnüpfung ber Begebenheiten

an&mtne/ ben STZageI auf ben $o.pf getroffen (an ©oeUje

fcHRai 1797). Sro£ Seffing glaubte bie 2Re^rt)eit ber ©türmer

^imb Dränger, üor allem ©oetbe in feinem üon Berlid)ütgeu",

©filier meinten bie IRomantifer, baft in J)ent Kolorit unb
< nicfyt in ber ejaften Sinienfü^rung baS ©ebeimnig ber

Dtdjhmg liege. *BaT 'ffolortf^retd) auSgugeßalten mürben bie

{Romanfiter üon halberen üielleicbt nod) mehr als üon ©bafefpeare

'A
*

,
angeleitet. ®er Borberid)t, mit bem Sied 1828 feine Dramen
einfübrt (1, XXVI ff.), offenbart gang ungmeibeutig, mie mistig

ihm ber formale ©djmud mar, ben er ihnen lieb, mie menig er

fid) baneben um ben Aufbau tragifdjer ^onflifte fümmerte.

SBo^l batte bie romantifdje ©bafefpeareforfd)ung längft fid)

üon ben Fehlgriffen befreit, bie furg oor unb aud) unmittelbar

nad) ber „§amburgifd)en Dramaturgie" in ber Beurteilung unb
(£rgrünbung ber tragifd)en ftoxm ©bafefpeareS fid) eingeftellt

batten (bgl. äft. 3oad)imi*Dege, Deutfd)e <5't}ale\peaxt*
(

$iobleme

im XVIII. gabrbunbert unb im glatter ber {Romantif, ©. 158ff.).

Dod) meil gfr. ©djlegel unb feine (Gehilfen allgu fein baS Problem
anpadten, biente ihre gforfd)ung nid)t ber lebenbigen Bühne.

3fr. ©d)legelS QentrumStbeorie, bie Einnahme eines „SftittefyunftS",

ber jebeS ©bafefpearefdje Drama bebertfd)e, nüfcte ber ovataaig

r&v TtQccyiiatcov nid)t, lehrte nid)t, milJ3ian„ ^ßfij^^betotju
unlösbaren ,tragifd).en ^onflitten üerfnü£fe. BielmebFTegte bie

£ef)re ben {ftomantifem nabe, eine gemifc fünftlerifdje, ©bafefpeare

in bob^nt ©rabe eigene Dönung beS gangen Dramas auf eine
©timmung Oor allem anberen^anguftreben. Unb ebenfomenig

tonnte biefe feinfühlige Sbeorie Oerbinbern, bafj bie {Romantif ihr

SieblingSproblem, bie Darftellung unb ©rgrünbung beS £ebenS=

rätfelS, gur §auptfad)e aud) in ber Sragöbie erhob.

3n ben Wiener Borlefungen oon 1812 (2, 138) fagte fjr. ©dblegel

üon ©bafefpeare: „ 28äre Berftanb, ©d)arffinn unb Dieffinn ber

V Beobachtung, infofem fie notmenbig finb, baS fieben d)ara!teriftifd)

aufgufaffen, bie erfte unter allen ©igenfdjaften beS Did)terS, fo

mürbe in biefer fdjmerlidj ein anberer fid) ihm gleidjftellen tönnen."

Die Dramen ber {Romantit ftellen baS £eben bar, ohne eS mit
ber gangen ©cfjärfe üon ©bafefpeareS 5luge gu feben.

©treng bramatifd)e gform im ©inne beS 9lriftoteleS, SeffingS

ober ©d^illerS mar üon üomberein auSgefdjloffen. Denn bie

gforberung, baß romantifdje Sßoefie alle getrennten ©atümgeuL



149/

t
\ r t

> '

t
i

Sebenäproblem unb tragijcbet $onflift.

ber_jßoefie mteber bereinigen follte, mürbe gletd) in £iecf3

Oranten 31t einer Hauptaufgabe, ©eine Vorliebe für Dramen
mit epifdfyen Einlagen („$erifle§", ©l)afefpeare§ „^intermärdfjen")

unb für^trerrTei^en Iprtftfjen ©cfymucf be§ fpanifcf)en Söüljnen*

ftücf^ erleichterte il)m, biefe Aufgabe gu erfüllen. ©elp: rid)tig ^
*

f)at ferner gol). 9tonf tl (JÖ. Stiecfg „©enobeba", ©rag 1899, 6. 141 f.) <7 ;;;).

f)erau3gefitl)lt, bafc Stiecf trofc ber äufcerlidi} bramatifdfyen gorm ?u

epifd) benfe, meil feine SDidfjtung itjm ein gelefeneS ©ebid)t,

nicht ein bargeftellte£ £t)eaterftücf bebeute. Dftanftl felber l)at

freilief) auef) ba§ fünftlerifdfje ©efejj ber „©enobeba" f)erau3* ^ p ;»’

gefunben (@. 149ff.), inbem er bie ©pmmetrie be3
*

Jf . ^ 1

unb bie burdfygefjenbe ^rmertung bon ftontraftmirfungen auf* ' \J i
' ' •

geigte. „$>a§ fcf)einbar SBermorrene entfaltet fich nacf) geheimen

höheren ©efepen." $)ocf) bon ftreng tragischer $lrcf)iteftonif fann I

natürlich trofcbem feine Dftebe fein.

\ i

v

«

$Bielmef)t foll „ber gange UmfreiS be§ Sebenä" (Siedfö (Schriften 1,

S. XXXIX) in biejen Soniraftmirfungen ft3) fpiegeln; bie Diätfel*

fragen be§ menfd£)lid)en $)afein§ mollen auef) in ber STragöbie gur

©rörterung fommen. $)a§ romantifefje Genien fpifcte fich — ü)ie

mir gefeljen fjaben — bon Anfang an auf ba§ Problem. $u, mie
r *

ber SDienfd) ju biefem Seben ein $8erl)ältni3 finben fönne. ©ein r ***'

v )

leW^ntb^ödtifte Söfung fanb ba§ Problem in ©d/(eiermäcfyet3 N'‘
^erfud^Taö irbifdje £eben, bie ©nblicfjfeit, im 51bglang be§ t

lluenblicpen ^u fefien^ im ©nblidjen ba§ Unenblidje gu lieben. J

2)od). biefer romantifcfy*monifii}cf)e Anlauf gu einer toSföljnung

mit ber SBelt blieb ben Dftomantifem bielfach nur ein ibealeä

Programm. ©ie fühlten fiel) tropbem in ftetem ©egenfafc gu

bem £eben, ba§ fidh gegen ihre Zumutung mehrte, in $oefie

umgefe^t gu merben. Cbgleicf) fie mit ©oetl)e fo gern bon ..V

„SebenSfunft" fpradfyen, maren fie bielfad) £eben3bilettanten. ^

„ 2öilf)elm 3tteifter§ Sehtjahre " mürben bie romanttfcSe Bibel, fo*

meit ber Helb ber „falfdben £enbeng" Ijulbigte, $oefie im £eben

bermirflidjen gu mollen; ba er gulefct biefe £eubeng gegen Sebent

fünft umtaufdfyte, bermanbelte fich ^en Diomantifern ©oetl)e§

Vornan in einen „©anbibe gegen bie $oefie". 3m tiefften

gnnem bermanbter mar ber romantifefjen ©eneration ber Vornan

£iecB, ber, abermals ef)e e3 gur tl)eoretifcf)en gefiftellung fam,

ba£ proteifcfye Sßefen be£ DfomantiferS bidfyterifd) erfaßte (f.
oben

©. 17 ff.), fein „3Bil(iam Sobell" (1795/96). gn tiefem $8ud)e

fanb gr. 6(f)legel einen „ £ampf ber j^rofa unb ber J)3oefie, mo
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150 VI. Die Dichtung ber grüfyromantif ufiü.

bie $rofa mit güfjen getreten mirb unb bie ^oefie über fid)

felbft ben £al§ brid)t" ($ltben.*ggm. 418). Sittliche ©dbidfale

\ mürben ben föomantifem felber guteiX. „Sobell ift", fagte

\ §fr. ©djlegel, „ein bollfommner ^antaft in jebem guten unb

j
in jebem fd)led)ten, in jebem fdjönen unb in jebem häfjlidhen

\
©inne be§ 2öort§." ©d)ilter§ 5lbbanblung „Über naiüe unb

• fentimentatifche Dichtung" umfdjreibt ba3 SBefen be§ ^antaften :

Jt^'er berläfjt bie $atur au§ bloßer SBtllfür,
-^

(j
P — Ser^egTetben unb ben ^ünen ber Wnbilbung^trnft be[to un-

^BunBener^jrn^ebe^ . „9lber eben bärum, metTbie

^bantöfterei feine Su^f^meifüng ber Statur, fonbem ber Freiheit

ift, alfo au§ einer an fid) ad)tung3mürbigen Anlage entfpringt,

bie in§ Unenblidje pcrfeftibel ift, fo füt)rt fie aud) gu^einem
\

,
{

&

4 ünenP^^0^^ eine Bobenlofe~Dtefe unb fann nur in "einer

bbffigen enbigen " (©äfularau3gabe 12, 263).

/

SSirflidj ftimmt ©d)ittcr3 Definition genau gu bem £eben£gange

£obell§; bie föomantifer aber famen in ihrem £eben ben Söegen

£obeIl§ oft bebenflid) nahe. ßobetl ift ©olipfift: „Die 28efen finb,

' tueil mir fie badeten"; „2öir ftnb Das ©d^cffat, ba§ fie [bieSBelt]

aufrecht ^ält „Die Dugenb ift nur, meil id) felber bin, ©in

Söiberfdjein in meinem innem ©inn"; „Die Dugenb ift nur,

meil id) fie gebadet " (6, 178). ©old)em ©olipftemiiS ift SftobaliS

in ben ©pefulationen feiner Fragmente nid)t immer mit ©rfolg

au^gemidjen. Die unbegrenzte 9Rad)t, bie er, bon gidjte av&
gel)enb, bem SSillen be§ Sftenfdfyen gufdjrieb, geigt, mie biel er

mit Sobelt gemein Xjatte. SJtit 9lobali§ urbermanbt finb mieberum

bie „hohen 9ftenfd)en" Qean <ßaul§ (f. oben ©. 76). Qean

$aut aber h<d bie ©alerie problematifdjer Naturen jener ©hodje

um me^r al§ ein 93ilb bereichert. Sftoquairol im „Ditan" ift

näd)fter -Rachbar Sobelin, ift eine fo ttypifd)e ©eftalt, bafr feine güge

noch bei $8t)ron °bcr in Benjamin ©onfiantö ,,
^XboX^e (1816)

fidj itad)meifen laffen. Died3 £obetl unb $ean SßowÖ proble*

matifdje Naturen fd)reiten an ber ©pi^e ber langen 9?eil)e roman*

... tifdjer ^omgnbelben7 bie in ben ©rlebniffen Söilhelm 9tteifter§

i^ren £eben§bilettanti§mu§ bemähren. ©oethe§ ©buarb gefeilt

fid) gu ihnen, ©ie alte quälen fid) mit ber grage nad) bem

©inn be3 DafeinS, nad) ben Mitteln, ein fefte§ Verhältnis gu

biefem £eben gu geminnen. Unb bennodE) hat feiner bie ffraft^

fein Seben mit fefter §anb iU.Jormen;. fie taffen fid) treiben,

jie fcbeinen bon einem SSerl)ängni0 meitergefd^oben gu merben.
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guerft bringen bie ,,^at)lüermanbtfd)aften" ba3 ©ebot energifdjerer

£eben§fübrung ben SRomantitem nabe. 5lmim§ ©raf ®arl in

ber „Gräfin $otore§" geigt atebalb bie festeren güge be§ echten

©belmannä Oon altem ©d)rot unb $om. $)od) nod) (£id)enborff

läfjt ben gelben oon „2tf)nung unb ®egenmart" (1815) gut

tatfjolifd) in oöttigem 5BergidE)t auf ba§ tätige Seben enben, meil

er gmar fetber gu emft gemorben ift, um bie freie ©tfjif ber

erften romantifdjen Romane anguertennen, ben 2öeg aber nidjt

finbet, auf bem fein §elb ba§ Seben al3 ©ieger burcfymanbeln

tonnte. 9htr in Jjutnorbollem Spotte toar ©tdfyenborff ge*

geben, fiSflHter bie ältere romantifd)e SInfidjt gu ergeben; unb

^[e^er'feinen „Xaugenicfog " (1826).

3)iefeiben Probleme be§ Sebent bie ber romantifd)e Vornan

nid^t mübe mirb gu üariieren — Probleme, bie nod) ©ottfrieb

Leiters „(Mnem ©einrid)" gugrunbe liegen — fie metben aud)

im romantifdjen ffitama gur §auptfad)e. Sftur mürbe biefem

gum Hemmnis, ma§ bem Vornan einen rei(^^unb"ftud)tbaren

$er romantifdje Vornan ift ebenfo üielgeftalüg

unb intereffant, mie ba§ romantifdfye $)rama burd) feine 2lb*

fd)ilberung be3 Sebent an tragifcfyer ftraft berliert.

$)ie Romane, bie bem (befolge tion ©oetfjeä „ Sefyrjafjren

"

angeboren, erreid)en it)r SBorbilb nad) ber (Beite ardf)itettonifd)er

Slbrunbung freilidf) nidjt Jpatte fd)on biefer SRoman ®oett)e3

eine üiel freiere $ompofition aB „28ertf)er" unb
,
,28at)l*

oermanbtfdtjaften", fo geftatteten fid) bie Sftomantifer bocf) nod) ein

meit unbekümmertere^ i>in* unb §erfd)lenbetn, menn fie nid)t

gar „fd)öne SBillfür" gum $ringip erhoben. 33ei $ean *ßaul,
!

ber neben ®oetf)e ben romantifcpen ©rgiefyungäroman am ftärtften

befrud)tete, mar ftrengere ®rgä^lung§ted)ni! ooflenb§ nicf)t gu lernen.

28of)in aber muffte ein $)rama geraten, ba3 unmillfürlid) unb

gemo^eit^mägig in bie $Irt fotcfjer (£rgät)lung§funft fid) Oerlor?

$Bon allen Problemen be£ £eben§, bie ba in Vornan unb
2)rama gur (Srmägung tarnen, bot nur eine3 §anbt)aben gu

ftrengerer Beobachtung bramatifd)er gorm: bie grage nad) ber

^Ikn^frei^eit be§ 9flenfd)en. 2öenn aud) in einfeitigem unb

memg rwjmenämertem Sinne mürbe benn aud) &Ql@chidfal§motio

ein Mittel, bie SRomantifer an bie beftetjenbe Bül)ne gu gemöljnen.

St)re 8d)idfalgbramen finb tatfäd)Iid) mirtfarne Stl)eaterftüdte.

$)ie ^(^tdfälltragobite 'ift eine ber fettfamften Söirtungen

ber SRomantit; bie SRomantiter felbft haben fie oerleugnet, eben

Uf- «v-4W
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152 VI. Sie Sichtung ber grühtomanti! ufn).

meil in it)r ein ftarfer nid)tromantifdher ©infchuß fiel) geigt. ©ie

jj
oerfnüpft ©djillerfche Sefyre mit romantifcfjen ^been unb gormen;

fie übertreibt bo mie bort unb enbet in fd)limmer äußerlicher

2flad)e. 5lber il)r erfleh $robuft ftammt Oon einem hochbegabten

Sid)ter; unb in ©rillparger3 „9ll)nfrau" nähert fie fid) ed)ter $hmft.

2Bie tief bie 6d)idfal§tragöbie in ber Sfomantif murgelt, bezeugen

Sied§ jugenblidje $8erfud)e „Ser 2lbfd)ieb" (1792) unb „$arl
Oon Söerned" (1795). Ser gataltömug be3 jungen Sied, ber

fid) im „Sölonben ©dbert" noch TJärlTunbgibt, feine 2lnfd)auung

Don bjt iieiL^Senjchen , beffen Seben
oon einer rätfeihaften ^aturmadjt geleitet mirb, arbeitet bi§

in§ einzelne ben Sichtungen 3* 2öerner§, 9flüllner§, §oumalb§

I
bor. Ser ©egenfaß Sied3 gu ber romantifdjen ^htofophie, bie

j

ba3 Sicht be§ ©eifte^ in bie Statur, nicht bie ©ebunbenljeit

ber Statur in ba§ 9flenfd)enleben hmdntragen mollte (f. oben

©. 137), geigte fid) in jenen Sramen noch ftärfer al3 in bem

*
9ttärd)en. Sied müf)lt mit mahrer SSolluft im ©rauenhaften,

]
mäfjrenb bie ©d)legel, 9ioOali£, ©d)leiermacher in ein freiem

* 9teid) be3 ©eifte3 h^viaufführen mollen.

Sod) aud) bie fi'thnfien unb gebanfenfreiefien romantifchen

. Senfer maren ber ©efafjr au^gefept, miilengf^tocKh Oon_ ben

j
$erf)ä(tuiffen fid) führen gu laffen. SßuT firenge

toar Ihnen frentb, fie laufd)ten auf bie ©timme ber Statur, bie

in ihrem Jgnnereu fJpradE)^ fie fd)euten fid), gegen bie Söünfche

il)re3 ©efüf)I§leben§ aufgutreten, meil fie in ihm bie Shmb*
gebungen be3 ©efeße§ ihrer eigenen $erfönlid)feit fahen. ©ben
bie ©d)mierigfeit, biefe§ ©efeß ber eigenen $erfönlid)!eit gu er=

faffen, lägt bie Sftomantifer oft mie millenlofe Qnftinltmenfdjen

erscheinen. 9ticarba ®ud) h<*t (2, 131) ihnen oorgemorfen, baß

ie ba§ Seben nid)t felbfttätig formen, mie ber Zünftler mit

einem ©toffe oerfährt, bgftfie nid)t leben, fonbern gelebt merben;

unb fie hat fid) babei auf ein Söort begogen, ba3 bie ©fmberobe-

gegen Bettina auSfpielte: „Su büntft mir ber £el)m gu fein,

ben ein ©ott bilbenb mit güßen tritt.

"

Überhaupt ift bie romantifdje 2Beltanfd)auung meber gang auf

bem ©tanbpunfte ber 2Billen3freil)eit nod) auf bem ber bölligen

2ßillen§unfreil)eit gu finben. 9?ooali§ fdjeint bem menfdjlichen

28illen grengenlofe 9J^a<d)t gugugeftehen unb babei neigt er, gleich

gr. ©d)legel unb ©dEjelling, gum ©pinogi3mu§. Sie ©djmierigfeit

unb bie 9ftöglid)!eit be£ Problems, mie ©pinogi3mu3 unb
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153©d)icfjal3trQgöbte unb SBillcnSfrei^eit.

7

EBitten§freif)eit im romantifcfjen Genien fid) berbinben formten,

berühren gragmente bon EtobaliS: „®ie tutl)erifd)e £ef)re bon

ber moratifd)en üMlität be§ freien EBitlen§ unb bem servo ar-

bitrio ift bötlig einerlei mit ber neuem entgegenlaufenben Se^re

bon ber jnoralMen Efotmenbigfeit be§ freien EBiflenp" (3, 109).

„3)ie Se^re bon ber ®nabe un&’"bie säjre bom freien EBillen^

miberfpre^en fid) gar nid)t, menn fie red)t berftanbert merben;^^ ,

beibeS gehört gu einem (langen unb oft negeffitieren fie fid)"'

*

(3,289); „3)ie £efyre bom servo arbitrio ift realiftifd) unb

fbinogiftifd). 3hr ©egenfa£ Bereinigung. Unmittelbare b. t).

unbemerfbate, unb mittelbare, b. I)- objeftibe ©inmirfung ©otteS,

Qnfbiration" (3, 296). $)ie bunflen Einbeulungen roeifen bur

au£ auf eine Berbinbung bon $)etermini§mu§ unb

freifjeit. SFenfo ^eigt e§ im „ Dfterbingen " aus bem Eftunbe *// *

0mg§ol)r§ (4, 166 f.) :
„ein inniger ©taube an bie menfd)tid)e

- u * ifV/
Regierung be§ ©^icffafö" (b. fr. an bie Regierung be3 3Kenf^en r%^ & **

burd) einjnenfd)iid) geartete^ tfm innertid) bermanbtei ©d)id* ,

@7 fcTbem $>id)ter unentbe^rlid)/ ,',tüeil er fid) ba3 ©d)idfal

nid)t anber§ borftellen fartn, menn er reiftid) barüber nad)* •

benft." 2)ann aber fegt ÄtingSohr l)ingu, unb mir fpüren

aud) gier, bafj ©oetl)e il)m gum ÜUtobett gebient gat: „EBie toeit

entfernt ift biefe geitere ©emi^eit bon jener ängftlid)en Um
gemi^eit, bon jener btinben gurd)t be§ ElberglaubenS. Unb fo

ift aud) bie fügte, belebenbe EBärme eines bidjterifdjen ©emütS
gerabe baS EBiberffriel bon jener mitben §i£e eines fränflid)en

JpergenS." Bon (Bpinoga mäd)tig gepaeft, l)d aud) ©oetfje fi(g

bom jJ)derminiSmuS nid)t gum Eiberglauben treiben laffem

EtobaliS aber fragt mie ©oetfye, meld)e Beranttoortung bem
3Renfd)en aud) bann bleibt, menn er ben Determinismus am
erfennt, unb er fud)t als Did)ter ben $unft, bon bem aus ber

bumbfe EBafjnglaube ber obengenannten Dichtungen DiedS fieg

übertoinben laffe, aud) menn ein ,,©d)idfal" in leerem @inne
bom ®icgter nid)t geleugnet mirb.

DaS Problem ber Söillen^freigeit ftegt natürlid) im Eftittet*

bunft ber ~&pefulation beS größten , 6tl)ifer§ w .
ber 9tomantif:

gdbleiermgÄer t)at eS fd)on in einem jugenblid)en Berfudje

'ermogen. EBie ©pinoga unb Seibnig, Seffing unb §ume, ©oetlje

unb §eget bergidjtete aud) er auf böllige SÖSaglfreigeit. ©ein
Determinismus aber getoann fefte ©eftatt, ehe er ©pinoga

fannte, unabhängig aud) bon ber SßräbeftinationSlehre ber Eie*
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formierten ($iltl)eb ©. 139). (Sr ift überzeugt, bafj ein mora
lifdf)e§ ©efüffßleben, ba§ unter ber $ßorau§fefcung freier Söillfür ^
ftefyt, un§ nur eine gang djimärifdje 9ftöglicf)feit millfürüdbet >

p/ , «r~ Entfd)Iief3ungen biete, mäljrenb e§ gufammenljängenbe Arbeit an^
Mi

^
©efe|mäf3ig!eit menfd)lid|er §anblungen tet)re eine ©eftfitätigfeifW

s*

mferer Söefferung unmöglich madje. fftur bie Einfidht in—bie

mit bem ^ggtumlSeg (^graiterl fetbft möd^ft.y. ^

,

Kfe-VA* 3" ben „Monologen'7 ift bie grage bom ©efi^tif^fS^b^-^,
*

> (VV SSeiterfü^rung fantifd^er Etl)if betrautet, bie fid) bem SBerfaffer£
(

/

M* --^/'ingmifcben ergeben tjatte
(f.

oben ©. 37 ff.). £)er 4 Monolog^
/ m 5v erhärtet, bog eg für ben matjren SBillen fein ©dndfal^ebe

f
^V

’ Je'> ^ne auf bie b etermmiftif e ©runbanfidp au bergidjten. ,i
'

r -L*‘ ©djleiermö^er fatte erlannt, bafc ieber 9ttenfdb auf eigene* ?
v

*

Vi*.
w< 9frt bie SD^enfdE)t)eit in fid) barftellen foll, in einer tfjni allein o

^ .'j
»

'

A »

l

eigenen OTfcfjung ihrer Elemente. ^Bejahen unb ©eftalten ber

& *
f

eigenen Qnbioibualität mirb barum Aufgabe be§ äßenfcben. Unb
' menn ber SO^enfd) bie§ erreicht, bann fümmert e§ il)n nid)t

meiter, glüdlid) gu fein. 2öer fein £ebtag bem ©lüde nadjjggt

mirb gum ©Haben be3 ©d^idfafe. ^e^alb tnufc fid) ber üßenfcfj

bon folgen Sßünfdjen erft frei machen. E£ gilt nur, bie in un§

lebenbigen Kräfte gu freier, miberf:prucf)§lofer Entfaltung gu bringen,

unferem $)afein ben gangen SSert gu geben, ber in un§ angelegt

ift. „$3ei bem Genien eines folgen SBillenS fdbminbet ber begriff

beS ©d)idfals." „fietb unb greube unb__ma3 fonfl bie .^.elt als

,
SBofjl unb 2Bel)e begegnet, müffen mir gleich milltommen feinj

toeiljebel auf eigne SSeife biefen 3med erfüllt"' 2)er Sklgiijt auf

eubämoniftifdje SSünfc^e mirb fo gu einer ^r^%^ungJDergr^ei t.

Eine ftrenge, trojj ihrem ©egenfgfo ^iTlfant rigorofe Et^iH

.$ie ^urd^fü^rung be§ ©efefee^, baä in jebe§ 9^enfdf)en $8ruft

fd)luminert, mirb gu einer ferneren unb ernften Aufgabe, gn
järer 5)urcf)fü^rung bemäfyrt ber menfd)lid^e ©eift feine grei^eit

r5)ie moralifdje ^otmenbigfeit be§ freien 2Billen^ miröf— mie

^obali§ e0 fagt — t)ier toirflid) mit ^etermiuiSmuS'euiSX. e

©old>e ^lötefe gu üben, fo böllig auf bag ©lüd gu bemcbten.

mar einem großen Steile ber romantifd)en ©eneration nid)t ge«=

geben. ^ielleid)t ^atte ©d)leiermad)er felbft bie Enblidjfeit gu

fd)ön erfdljeinen laffen, al§ bag man öor il)ren Sodfungen in fein

$arabie3 be§ freien S3illen§ fyätte fließen mollen.

SSo^l am menigften mar 3- 2Serner§ fo^iftifd^e Statur ge-

eignet, ba^ ©ebot ©d)leiermad)er£ gu erfüllen, ferner mar oon
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Anfang an barauf au§, feine inbibibuetten Neigungen in ba§ fiolge

®emanb mtyftifcfyer Gringipien gu Jütten unb in ber Terminologie

§arbenberg§ feine Sinntidhfeit gu einer Religion umguftempetn.

Nbergläubifdh genug, um fidh täglich Drafet gu machen, um fpäter

feine emige Setigfeit nach bem Negen ober Nidhtregen eine§

Tage§ öorauSguberedjnen, fd)ielte er mit fteter gurd)t nach

bem 6d)idfal, ba§ it)m auflauerte, (Sin bauembeg ©dhutb*

bemußtfein lieg; if)n in febem Vorgang bie Nnftmbigung ber..

ähnelt.

Tabei mar ferner bon atlen Nomantifem bietleidjt bie au&
gefprodjenfte Güt)nenbegabung. (Sin GraftifuS mie gfftanb erfannte

ebenfo mie ©oetfje burd) bie berunbeuttidhenbe mhftifche §ütte

feiner erften Gerfudje, baß ferner ba3 Theater gu betjerrfchen

berftet)e. ©oett)e mar übergeugt, SBerner fei berufen, Schillert

Nachfolger gu merben, menn er auf feine Schrullen bergid)te.

Nodh ®rittyarger hot bie $lnfid)t geteilt. Ta inbe§ alte Ger*

fuche, SSemer in§ red)te gat)rmaffer gu bringen, fcfjeiterten,

entfcfjloß fid) ©oettje, ihm eine genau umfdjriebene Aufgabe gu

ftetten unb ihm nicht nur ftreng eingufd)ärfen, baß er alt fein

berrud)te§ geug bieämat megtaffe, fonbem aud) Thema, Ge*

hanbtung, $erfonengaht, Umfang bi§ in§ fleinfte gu befiimmen. V
Tie Söirfung be§ $tud)e§ fotite bargeftettt merben.

Nugenfdjeintid) mar ®oett)e bemüht, in feiner Aufgabe ben

bramaturgifdhen Gringipien Sd)itler§ 2Iu§brutf gu betleihen. Jgdptter

meinte, feiner Übergeugung’ bon ber Notmenbigfeit einer flrengen

tragifc^.en^'etfnüfjfung ber Gegebenheiten nad) antitem Gorbitb

am beften burdh Tötungen geregt gu merben, in benen bie SNoti* 7
bierung auf_giner fd^icffatgartigen gmanggfituation beruhte. Tarum
ertönt in feinen testen Tragöbien fo gern ba3 2ßort Schicffat.

greitidh mar e§ ihm babei nicht um einen einfeitigen Teter*
|
^

mini§mu§, fonbem um eine unberrüdbare Ntotibierung gu tun.

Trofcbem getätigte er auf ber Sud)e nadh einem Stoffe, ber

bie Vorteile be§ „$önig Öbtpu§" bon Sophofte§ aufmiefe,

gutejd gu ben fatatiftifdhen SNotiben ber „Graut bon Nteffina".

SBenn nun ®oetf)e in ber Söirfung be§ $Iudhe§ bie „Triebfeber

ber griecfjifdhen Tragöbie" erbtidte unb ihre bramatifd)e Ger--

mertung gu 2Bemer3 Aufgabe machte, moltte er augenfdheintidh

Gßemer eben bahin ftetten, mo Sdhifler gütest geftanben hotte.

ferner inbe3 nahm ba§ Schicffat bon bomherein meit

äußerlicher unb einfeitiger a!3 Schüler./ Gtöhrenb Schiller ba3
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große, gigantifdje <Sd)idffaI barftellen mollte, bag ben Sftenfdfyen er*

ljebt, menn eg if>n zermalmt, mafrrenb. bei ifyrn -r- ftreng fantifd) —
fek^ittengfreißeit unb.Sdb[tbeftimrtiun£ beg gelben gergbe

J

il

bem %ugenblid fidb betonten foHte, ba er pfrbfifdf ben äu|ergju

Ümfiänben erliegt, fo $eic|nete SBerner im „ ^ierunbjtuan^igfien

gebritar" giguren, bie — mie man fein gefagt l)at — öom
Sd)idffal magnetifiert finb mie (Somnambule. Sie Selbftbeftim*

mung fin!t auf ein -Kidjtg jufammen; bafür finb bie Jpanblungen

feiner $erfonen abhängig oon Ort, 3eit unb fludfybelabenen 9te*

quifiten. $ußerl)alb beg Sftenfdjen ftefyt eine tüdifdje.Ma^ bje ,in

fein ßeben fynetnregiert unb gegen bie, lein frustet.

Serfelbe Aberglaube tjetrfdfjt in ben 9tocf)bilbungen beg „SSier*

unbjmangigften gebruatg". An bie .Stelle einer benbfidfrtjgten

Sd)idfalgtragöbie tritt ein 3ufdölbrama. „2So ift ber", fo tönt

eg nodfy aug ©rillparaerg „Al)nfrau", „ber fagen bürfe : So mill

id)'g, fo fei'g gemalt! Unfre Säten finb nur SBürfe Sn beg

gufaltg blinbe •ftadjjt."

Sennod) bteibt unleugbar, baß bie Sdjidfalsftüde, üoran

SBernerg „^ierunb^manjigfier gebruar", mit ber Söüfjne meit

beffer augfommen alg bie ünte^at)! ber romantifdjen Sramen.

Sd)ilterg bramatifdfye ^ringipien, burd) ©oetfye ber Sdjidfalg*

bid)tung augeleitet, Ijaben ba gute grüßte getragen. Ser
Sljeatererfolg ließ benn aud) nicfytg gu münfdfyen übrig, ©teiif)

Sied inbeg fyat ben inneren 3ufamment)ang Sßernerg mit Sdjiller

bem Sdfyidfalgbramatifer berbadjt, ben er fd)lcd)tmeg ($rit

Sdfyriften 4, 158) $u Sdfyillerg „9?ad)treter" ftempelt. Sabei

gefielt er gu, bqß SBerner „mit großem Salent begabt" mar,

baß er minbefteng „gerabe treffliche ^aturanlagen genug Ijatte,

um alg ein glän^enbeg Meteor aufaufteigen" (ebenba S. 214).

Sie gefamte SdEjidfalgtragöbie aber ftel)t für Sied „auf einem fo

fonberbaren $unft rofyer Barbarei, baß fid) in früheren 3eiten

!aum etmag Afynlicfjeg, felbft in $arig mäl)renb ber Sfteöolution,

auf bem Sweater menigfteng nid)t, gemelbet l)at" (S. 144).

@g ift nadjgerabe §um ©emeinplap gemorben, ben bramatur*

gifdjen ßtitifer Sied jum ©egenpol beg Si(f)terg Sied au machen.

Satfädjlid) üermirft Sied in feiner Ablehnung ber Scfridfalg»

bramati! bie üermanbten $Berfud)e feiner Qugenb. greilid)

er nid)t unmittelbar für bie Sd)idfalgtragöbie beg 19. %al)Z*

bunbertg oerantmortlid). Senn eben biefe Qugenbberfudjje Ijaben

auf bie Sd)idfalgtragöbie ber ferner, Sttüllner, §oumalb ufm.
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faum getoirft. $)ie Duellen ber ©dhicEfalStragöbie finb ©dhillersfj

SSorbilb
^ ©oetheS SSunfch unb äöemerS Temperament. Ziedlj

gemann burct) biefen gufammenljang ein gemiffeS 9tedht, ebenfo

mie $8örne unb *ßlaten bie ©dhicffalStragöbie p öerurteilen.

©df)on ber Eingang ber (Srphlung „©dhiäfat" (1795; 14, 3f.)

fpridbt fe^r rationaliftifcf) öon ©cf)icffat unb QufatL 3toei gahrphnte

fpäter, im Prolog pm „gortunat" (1816), fdher^t Tied über gor*

Jmna^jink^^ „Bufölt" gortuna toirb bon fecf>§

Klägern befdhulbigt, fie in Unglüd: geftür^t p l)aben. giejntm

nachmeifen, baß jeber aus freiem ©ntfc^luffe ihre ©aben fdhtedh*

benü|l jat 5ßem „Sufall" l)ält ber aufgeklärte ©efretär ent«*

gegen, bag für ben bernünftigen äftenfdhen eS gar feinen 3ufall

gebe. (Sr aber ttnrft bie Tifcpe um, bag äße ©fripturen in

einem fcpmarpn gfleer bon Tinte erfaufen . . . tiefer Prolog

ift mot)i baS erfte öffentliche SöefenntniS, baS Tiecf gegen bie

©dhicffalStragöbie abgegeben hat- (Sr entflammt einer geit, in ber

Tiecf noch bößig im romantifdhen ©inne bramatifd) formt, unb fteht

an ber ©pifce einer Ticptung, bie bon Sühnengefcfjicf tuenig berrät;

einer ^idhtung, ber nichtiger als alle bramatifcfje gormung bie grage

nach bem'©inn unb nach gö'hnmg beS menfdhlichen Sebent ift.

Äudh 3* 5föerner§ mhfltfdhr ©dhrullen, „all fein' bemühtes
3cug", murmeln plejjt in bem allgemein romantifdhen Sßunfdhe,

in ber Tragöbie ^jeinSptobleme p beanttoorten. 2ludh er

toill bte 93ühne pr $anpl madhen, um jetn? „Religion"

prebigen p fönnen. Ten gfflanb unb ©oetlje erfdhien er nur

barum bühnenfähiger aIS bie grofce -äftehrheit feiner romantifdhen

©enoffen, meii er auf ben $erfucf) belichtete, im Nahmen
eines TheaterftücfeS baS Beben fo breit unb fo impreffioniftifdh

toieberpgeben, toie eS im Vornan gefdhie'ht TiecfS „©enobeba"

unb „Dftabian" pigen bagegen bie Neigung, Slnbeutungen

it>rer Duellen p ausführlichen, bramatifdh ätoecflofen unb baS

gortfdhreiten ber g)anblung hmmenbcm Silbern beS Bebens

uul^ugeßaiten. ©ein „gortunat" ift bollenbS ein in ha^
bramatifdhe gorm umgefe£ter Vornan ber romantifdhen Söilhelm

•äJteifter*9teihe. $lucf) hier 3id)en günglinge, falfdher Tenbenpn
boll, ins Beben hinaus unb erleiben, toeil fie BebenSbilettanten

finb, immer mieber ©dhiffbrudh; gtoar $8ater gortunat ringt fid)

plejjt p einer BXrt BebenSfunft empor, fein ©ohn $lnbalofia

aber fann nidht beraten, er bleibt ber ruhe* unb enbloS $8e*

gehrenbe, ©ucfjenbe, fid; ©ehnenbe unb geht pgrunbe.

M U' *i
— s*

' '
*•

.
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5)a3 Seben felber [oll hier roie — um nod) ein 23eif{riel $u

nennen — in 2lrnim3
// ^)alle unb gerufatem " (1811) feinen

Reichtum bor un3 au^breiten. (Sarbenio, ber §elb be3 ^mei^

teiligen ©tüdeä, beffen (Stoff SImim bon $tnbrea3 ©ti$I)iug

übernahm, ift abermak ein gmittingSbruber bet tppifchen roman*

tifdfjen SRomanhelben, bie beiben grauengeftalten, gmiftf)en bie

er geftetlt ift, Olpntpia unb (£elinbe, finben it)r föbenbilb in

ähnlichen gegenfäplid)en paaren ber er$af)lenben ©rzieljungä*

bidjtungen. Sa3 (£arbenio erlebt, ertoäcfjft au3 ben gemmniffen,

auf bie eine geniale Statur trifft, toenn fie ba§ Seben nad)
• ' i^rem ©inn geftatten toill. 555er (Gegenfatj §ur Seit, gu i^rer

galfchheit unb„.i^xet fonbenftört, treibt ihn zu tragifdpen Mei*
mtcfelüngen. Unb aud) biefe§ ©tüd fpottet jeglicher Söühnen-

möglid)!eit, fdjlägt ben freien (Gang eines SRomanS ein unb
bebient fid) lebiglicf), um ben SInfdjein bramatifdjer Söetoegung

ZU magren,, ber Monolog- unb 5)iatogform. ©ogar bie ein*

gelegte Sprit meift auf bie „Setjrjahre" unb ihre Nachfolge

hin. Sie menig bie (Generation ber $eit bie (Srforbemiffe

bramatifcper £ed)mt ahnte, bemeift gafob (Grimm, ber am
22. Qanuar 1811 5Imim brieflich bestätigte, er pabe an „§alle

unb gerufatem" lebhaft erfannt, baß 5lmim beftimmt ein

bramatifdjeS Talent fei, unb gleichzeitig aus bem „ftätljchen bon

£>eilbronn" bie Überzeugung gewonnen, „baß ber £einridj ftleift

meiter lein ©djaufpiel mepr fdjreiben follte". $8on bramatifdjem

Talente im ©inne ber cvctadg rav Tcqay^iarcov tann bei 9tmim
* teine SRebe fein. Sie follte aud) zu ber Prägnanz ber Söühnen*

form ein $id)ter gelangen, ber nad) Brentanos fdjarfem, aber

richtigem Sort feine $oefie „allzufepr toie Silbfleifd) toachfen

ließ". 5)ramatifcheS Seben in einer einzelnen ©zene zu ermedfen

glüdt ipm mopl; unb mit munberbar feinem unb tiefblidenbem

5luge ift bem Seben ba unb bort in feinen Dramen — mie

in feinen Lobelien unb Romanen — fein QntimfteS abgelaufcht

3)ie ftunft beS jungen (Goethe unb einzelner feiner ©türm*

unb 5)ranggefäprten, bor allem SenzenS, bie ®unft, burch bie

ber Anfänger (Gerpart Jpauptmann fidp ben beften £eil feinet

^ßubÜtumS gewonnen hat, maltet aud) bei 2tmim: ben (Geftatten,

bie im bramatifd)en gufammenljang bielleidtjt nie ganz

Aufgabe geredet merben, ©timmungSmomente unb Sorte zu
• .leipen, bie in gleicher Seife nie borljer üargefieTIf mör^JlS?
unb bodj mie Offenbarungen emig miebertel)tenber ^Regungen
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ber Sftenj^enbruft un§ berühren. jftut jragt ber Sefer mefyr Ji'Lu^ltrl

Q^^tnrnalT^erytauS, maS biefe . SiefSIS^ au ber . (Stelle beS

jBramaS Jollen, an bie Arnim fie Ijingeftellt f)at
1 ^ 7

®en romantifdjen tljeatermibrigen Söemüljungen gegenüber ift eS

fd)on ein $orgug, menn gouque um feinen „gelben beS SßorbenS"

(1810) nadjträglid) — am ©d)luffe beS feiten beileg — ein

einigenbeS S3anb fdjlingt unb bie ©igurbfage gu einer eingigen

$ette Don ©djulb unb ©üljne mad)t; OJubruna eröffnet biefen

gufammenfaffenben SÖIicf (AuSgemäfylte A5er!e 2, 180):

SBir mar’n bie Opfer, unb mir mußten'S nid)t.

9Zun liegen bie, nun ift burdj mid) gefdjeljn,

9Ba3 nötig mar; halb folg* id) iljnen nad).

©ift bu blöbfidjtig? Ober fielet bu nid)t

Au£ ©igurbS Stotenfei'r ben blutigen ©traljl

SoSminben fid), in ungerreißbar'tt Greifen

Serblenbenb unb umminbenb all ben ©tamrn,
2)urd) beffen grebel er, ber §elb, erlag?

©old) eine $£at mirb nid)t fo leidjt gebüßt
$)ie mill aud) ben ©d)ulblofern, rechtet fort,

©o lang’ ein Äinb, ein SBeib ber greüler lebt,

Unb nur Ausrottung Reifet il)t enblid) Q\ä,

3)aS gange ßeben unb ben £ob beS gelben ober ber $elbin

barguftellen, reigte bie Sftomantifer fpanif(|e $)ramatif nod) mel)r

als ©fjafefpeareS ®önigSbramen. „ ßeben unb £ob ber ^eiligen Obe*

noüeöa" Ijeißt £iedS ©tüd; er bramatifiert fogar „Seben unb Stob

beS Keinen $Hottäppd)enS " (1800). gouque bebient fid) einmal beS

Titels „^iftorie bom eblen Dritter ®almp unb einer fdjönen £>er*

gogin auS ^Bretagne" (1806). $)urd)auS mirb ba alte ergäfylenbe

Überlieferung in eine bramatifd)e gorm umgefe|t, ber baS (Spifcfje

äußerlid) unb innerlid) unöerfennbar anljaftet. Briefes Sßeiter-

bicßten alter (Spif beutet um fo mefyr auf eine bölttge Sßerfennung

beSlEffy^^ , ba man auS ard)aiftifd)em Qntereffe

ünbÜul religiöfer $8erel)rung beS alten ©toffeS fid) mofyl gütete,

energifd) orbnenb eingugreifen. gouqueS Umbidjtung ber ©igurb*

fage !ann ba ebenfo als Söeleg bienen mie bie 3ftel)rgat)l ber

norbifcfyen $)id)tungen DefylenfcfylägerS, ber feinerfeitS in feinem

„Alabbin" (1808) baS OebenSproblem im ©inne beS „2Bill)elm

Sfteifter" auf bie 23ül)ne bringt unb in bramatifierten Sel)r*

fahren fid) oerfucfjt

(Sine $)id)tung bon ber Art ber „®enoüeüa" !ommt auS

gleichem ®runbe mit ftreng bramatifdjer $üt)tung in Eonflift.

^)ie romantifd)* mittelalterliche, religiöfe ©timmung auSgumirfen,
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mirb £ied unb öielen feiner lRad)folger micfjtiger als alle gorm.
©el)r fein beobadjtete ©olger, mie burcf) biefeS ©treben etmaS

SlbfidjtlidjeS unb ©emollteS in bie „©enobeba" fommt, baS bie

fünftlerifdje Söitfung befdjränft. Er behauptet mit $Redj)t in

feinem Briefe an £ied bom 23. ^Robember 1816 (©dEjriften unb

33riefmecf)fel 1, 465f.), bafj bamalS bie religiöfe ©inneSart nicf)t

gang %iedS „ gegenmärtiger Quftanb", ba& er bielmel)r nur bon

tiefer ©eljnfudjt nadj biefer Sinnesart erfüllt gemefen fei. „$)aS

äußert fid) aud) in ber gorm, meldfje überall bon Ergäljlung

eingefcfjloffen ift, unb morin aud) baS 3)ramatifd)e fid) gu fe^r

boneinanber löft. $)ie gorm ift bod) nie anfällig; hier haben

©ie uns mit ^Ibfid^t in bie Einfalt unb Siebe alterJ^mFen.

berfegen mollen; unb gemifc, <Ste mürben uns bie"3#^ ê

berfelben nid)t fo beutlid) borgeftellt unb au£gefprod)en tjaben,

märe bieS nidjt burd) einen Eegenfafc gegen etmaS anbereS

gefdje^en, moburd) baS SBemufctfein in fid) uneins gemalt unb

gu ^eflerion beranlafit mirb . . . $ie Eharafterifti! fomobl einzelner

^erfonen al§ bef jjangen 3ßÖ?P?rS Wx
,
oftflbfichttid).

''

>‘u'HBie menig aud) ber Dramaturg Siecf befähigt“ marToen
tieferen ©inn ber avcxaaiq x&v Ttqay^axcov gu erfaffen, tgie

menig er ben begriff einer genau berechneten, fcfratf um*

grenglen Setfnüpfung ber bjmmatifdjen fianblung im ©inne
©dj)illerS begriff, baS erhellt auS ben 'SBenoungät, bie er felbft

gebraucht, menn er fidlere 23üfjnentecf)nif umfd^reibt: er rül)mt

©gröber nad), bafj er Ehawftere unb ©adjen trefflich unb

meifterfjaft ju entmideln unb borgubereiten, bie §anblung in

jeber ©gene unb IRebe fortfcfjreiten gu laffen berftelje ($rit.

©d)riften 4, 200). Eenau bie gleichen 9lu3brüde merben menige

©eiten (©. 203) fpäter auf ©d)iller§ Qugenbbramen angemenbet, bie

Sied fe^r hoch fd)ä^t unb benen er „eine gülle echten bramatifcf)en

Talentes" nadjrühmt, „jenes tl>eatralifd)en QnftinfteS, ber alles

bor unferen 9lugen unb ber ^tjantafie in Seben unb Stätigfeit

fe^t". jeber SRebe, fdjreitet bie ganblung bor, jebe ffooge

unb 5lntmort gibt Xheaterfjnel, bie ©pannurig fteigt, alles, mag

hinter t>em Stl)eater unb in ben 3üJifd)enaTten gefd)ie^t, b3ebt

bie fidfjtbar gemachte ©egenmart." Qn bem „ijoftfc^rmten^,

in bem „Sebenbigmerben burd^) ba§ ©piel" erfennt er „©oben,

bie bem $)icl)ter mit ber (Geburt gefd)en!t fein müffen, inbem

er fie nicf)t ermerben, nur auSbilben fann". D^ne S^^fel ift

all ba3 fel)r fein beobachtet unb trifft mid)tige Eigenheiten
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bramatifcher Begabung; aber nicht ben fternpunft, nicht bie

£>auptfadE)e. Unb genauer ^at fidE) £ied über baS (Geheimnis

ber bramatifchen Shmft nie auSgefprochen.

Sin ber 23)eaterfrembf)eit ber romantifchen Dramen trug

gum $eil audE) bie XatfadEje 0dE)ulb, baß bie Stamantifer fidE)

(Goethe ebenfo nahe füllten, mie fie ©djiller fremb gegenüber*«

jtanben. $ied ^at fpäter, nadjbent er in feinen Dramen
bauemb als ©d)üler bon ©oetljeS StamanbidEjtung fid) bemährt

blatte, mofjl erfannt, baß ®oetl)eS £ragöbien feine eigentlichen

©tihnenftüde feien (£rit. (Schriften 4, 198f.). „©oetheS munber-

bare Statur ^ätte mot)l m feiner ©oefie menigftenS ebenfobiel

aufopfetn müffen, menn er bie t^eatralifdje Sßirfung gefunben

hätte, al§ er burch biefeS Gelingen nur irgenb gewinnen tonnte."

®er Theaterleiter ©oethe hat freilich ben Stamantifem ihr

bühnenfrembeS SBefen aufs bitterfte berbacht; am [chlimmften

fuhr bei ©oettje feltfajnermeife §einridE) bon ^Steift. ©oetheS

Brief^ätPlIetft bom 1. gebruar 1808 tabelt fcharf angefidEjtS

ber „©enthefilea" bie Steigung ber Stamantifer, auf ein Beater

SU märten, baS ba fommen foll. „©in Qube, ker auf ben

SDtaffiaS, ein ©hrift, ber aufs neue Qetufalem, unb ein $ortu-

giefe, ber auf ben Ton ©ebaftian märtet, machen mir lein

größeres Mißbehagen." Tocf) menn ber SSeimarifdEje Theater-

intenbant fidE) auch 3U bem ©laubenSbelenntniS feines Theater-

bireftorS befannte, baß, mer recht gu mirfen benfe, auf baS

rechte SBerfgeug halten müffe: als dichter ift ©oetl)e in ben

lebten 3ah r3ehn^en feines SöirfenS böllig auf ben $Ia£ getreten,

ben Tied ihm anmeift. Slm 27. guni 1810 gefleht er brieflich

$irmS gu: „0b ich aber, ba idE) fo biel anbere Tinge borhabe,

mich mieber gu theatralifdEjen Arbeiten, mobei meber greube,

noch ©enuß, nodE) ©orteil gu ermarten ift, menben möchte, glaub’

ich fdfymerlidE)." Ter Vornan Iodte ihn mehr als baS ©üf)nen-

ftüd; bort burfte er feine $hmft frei malten laffen, hier fah

er fidE) ben beengenben unb ihm nicf)t felbftberftänblichen ©efeßen

ber ©ühnenmirfung gegenüber. Unb fo fügte er begrünbenb

hingu: ,,3dE) giehe jefct ben Vornan allem anbern bor, meil

einen babei alles begünftigt, maS beim Theater bem Slutor nur

gum Stadtteil gereicht." <v «-w/- v
f

- /

©ntfcf)loß er fid) inbeS hoch noch .einmal, bie bramatifdje

gorm gu mahlen, fo näherte er fidE) romantifd£)em ©rauche mehr

als ber ^ßrajiS <Sd)illerS. ©inft in feiner Qugenb mar er als

ö9iu<S 232: ffiBaljcI, S)eutfdje SRomantiL 11



162 VI. Xic Dichtung ber Jrüfjromantif ufw.

beutfcher Shafefpeare begrüfjt worben. 3)ann batte er ba!

bramatifche gelb allmählich an Schiller abgetreten. SH! e!

ihm burchau! nicht glücfen wollte, Stiller! $emetriu! 511

oollenben, ba mochte ihm ganj Har geworben fein, ba& Schiller!

bramatifche Begabung ein ©lernen! enthalte, ba! ihm felbft fehlte.

Seine lebten bramatifchen Arbeiten, Slulgefüfjrte! unb gragmente,

finb formal unb inhaltlich romantifd) gebacht. 2)er Reichtum

ber gormen unb bie Xiefe be! Sebenlgehalt! entfpredjen

romantifcher Neigung. Unb fo hat er benn im Slbfchiup be!

erften unb in ber Slulführung be! ^weiten £eile! feinet

„gauft" ba! £öchfte geleiftet, wa! au! bem unbramatifchen

Programm be! romantifchen 2)iama! erwachfen tonnte, gn
oielgeftaltiger romantifcher gorm, Sintifel unb Steue! binbenb,

ein unfehlbare! ÜDtufter* unb 2Jteijterftücf ber progteffiben

Unioerfatpoefie, entwicfelt ber „gauft" bie haften 2)afein!*
\y Probleme, geichnet er oor allem bie (Sntwicfelung bel romantiji^en,

Sehnfu(ht!menfchen,, bem bauembe! Slufwärtljireben .eignet, ber

barum nie befriebigt fein fann unb ben ba! ©mig-SBeibliche

gunt Unenblichen hinaufträgt

3)em Sturm unb Drange ber fiebriger gahre be! 18. gahr*

hunbert! bleibt ber Sftuhtneltitel, bafj bie mächtigjle $)icf)tung

beutfcher Sprache unb beutfeher Station ihm entlehnt £)ie

fftomantif aber barf fid^ rühmen, baft in ihrem Sinne bie!

SSert $u (Sttbe geführt worben ift. fftuht um be! „ gauft

"

willen auf bem Sturm unb Drange etwa! wie ber ©lan§ ber

aufgehenben Sonne, fo tritt im Sichte ber gauftbichtung ©oetf)e!

bie SRomantif in bie magifche Beleuchtung be! ©eftirnl, ba!

am 6nbe feiner $age!laufbahn angelangt ift.
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94. 111. 136.

Mittelalter 1. 13. 78.

86—94. 159 f.

Mittelpunlt f. 3en*

trum.
Monigmug 60. 64 f.

75. 142. 149.

Mufif 103—108.
Mptpologie, 9teue

15. 58. 109. 135 f.

Äad)tfeite ber Statur

139—146.
Katurppilofoppie 1 4 f

.

40 ff. 48— 53
(©cpelling). 53 big

58 (Utoüalig u. gr.
©cpleget). 73. 78.

109. 127. 134. 137
big 139.

Stfaturnüffenfcpaft b.

18. gaprpunbertg
48—50.

^ajarenigmug 101 f.

•Jteuplatonigmug 56.

Crganigmug, Orga*
nifcp 10.15—17.42.

44—47. 49f. 64. 66.

86 f. 101 f. 136.

Orient 58. 80—83.

92.

^erfien 126.

$f)ilifter 66. 133.142.

Sßplogifton 49.

$oefie ber ^oefie

35 f. 59—65.
Polarität 19. 41. 51.

fßolitif, romantiftpe
1. 78. 112—120.

Pr6dilection d'artiste

für fatpolifcpe

Äunft 100.

ißroteiftpeg 17—19.

34. 149 f.

^roteftantigmug 78.

100 .

tReattion 112. 118 big

120 .

9tealigmug 9. 14. 43

(ppilofoppifcp).

142 f. (äftfjetifd)).

9teim Ulf.
Religion 7—9. 12 f.

37—39. 43. 59.

71—81. 96. 119.

144. 157. 159 f.

Oteöolution, gran^ö*

fifcpe 113. 117 f.

9toman 130—132.

149—151. 161.

fttomanifcpeg (f. aud)

©panien) 111 f.

SRomantifd) ($)efini*

tionen) 29—37. 62.

80—87. 93. 121.

9t. unb llaffifd) 81f.
121 .

©cpictfal u. S&illeng*

freif)eit 151—157.

©cpidfalgtragöbie 96.

151—158.
©cplegelianigmug b.

9taturtt)iffenfd)af*

ten 48. 53-59. 135.

©epnfucpt 17. 23-25.
29. 62 f. 65. 93.

122. 162.

©enfibilität 49. 51.

55.

©entimentalifcp 29.

62.

©omnambuligmug
55. 139 f. 146.

©o^ialeg 112—120.

©panien 83 f. 87.

95—97. 125 f. 159.

©timmunggbrecbung

f. gilufiongäerftö*

rung.



168 ©adjregifter.

©turnt unb $)tang
1—11. 36. 66 f. 88.

148. 158. 162.

ZvvfrBGlS Ober 6V6TCL-

6ig r&v itgccyiLaTcov

147 f. 158. 160.

tob 74—76.
Staunt 139—141.
$ranfeenb entertet

3beerti3ntu§ 37. 41.

43.

^ranfeenbentatyoefie

35 f. 130. 134.

Unenbltrtjeä 22—24.

31. 33. 37—39. 43.

60—65. 75. 84. 93.

112. 122. 142. 149. I

162.

Uniöetfunt 37—39.

42. 44. 46 f. 52. 59

bi3 61. 65. 70 f. 74.

Untöetfatpoefte 31.

162.

SMtaliSmuS 40. 49 f.

55
SBolBlieber u.

büd)er 1. 13. 89.

117.121—126.136.

Üöcrtb 138.

SBatfer 138.

SSillenäfteifjeit unb
$)etermini3mu3
151—157.

34 f. 69. 133.

2öunberlidje3 unb
SöunberbareS 143.

SBünfcEjelrute 139 f.

8entrutn,2ttittetyunft

47. 57. 64. 148.

i
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ttertag von B. <5. TEeubner in €efy3ig unb Berlin.

Das (Erlebnis unö bie Didjtung
Lefftng, 6octbe, JHovaKö, Bolderltn

Bier fluffätje oon ftUlhelm Dtltbey.

[VI u. 455$.] gr. 8 . 1907. 2.erto.flufl. ©eh.Itt.5.— ,in£einu).geb.lTT. 6.—

„ . . . Diefes tiefe unb fcf>öne Buch gemährt einen ftarten Kei3 ,

Diltheqs feinfühlig toägenbe unb Ieitenbe tjanb bas fünftierifdje S«3 it

fo aufeerorbentlicher Phänomene im unmittelbaren Rnfdjluf) an bie

fnappe, grofjlinige Darftellung ihres tDefens unb £ebens 3iehen 3U fehen.

fjier, bas fühlt man auf Stritt unb Eritt, liegt auch mahrhaft inneres

(Erlebnis eines BTannes 3ugrunbe, beffen eigene ©eiftesbefd)affenheit

ihn 3um na<hfd)öpferifchen Einbringen in bie tDelt unferer Dichter unb
Denfer gerabe3U beftimmen mufete. . . . tDas biefen auf einen £ebens«

3eitraum non 40 3ahren verteilten — man roenbet hißt bas IDort faft

inftinftio an — tlaffifchen Ruffäfcen ein gan3 befonbers ebles ©epräge
gibt, bas ift ber gotbene Stimmer geiftiger 3ugenbfrifche, ber fie oer*

Hart, bie lautere Derehrung unferer höd)ften Uterarifch-fünftlerifchen

Kulturtoerfe, ber ben flusbruef überall burdftittert. f)ier fdjreibt Ehr*
furd)t, unb 3toar lebenbige Ehrfurcht, bie fiel) ben ©eiftern unb ihrem
XDerf in liebenbem Erfenntnisbrange hingibt unb toei&, roarum fie

es tut." (Das literarifcbe 6cbo.)

Pfodjologie ber DoI!söid)tung
Ton Dr. Otto Bödtcl.

«

[VI u. 432 S.] gr. 8 . 1906. ©eh. ITT. 7.—, in £einu>. geb. UT. 8.—

„Dies Buch Ift fo reichhaltig unb babei jo überörtlich *lar ge*

orbnet unb fo [glicht anmutig ohne allen ©elet)rtenbüntel unb oiel*

fprad)igen Ballaft gefchrieben, bafj es fidjerlid) fehr viele mit Sreube
iefen roerben. Unb niemanb toirb es ohne tDiffensbereid)erung aus
ber tjanb legen. Es hot hoppelten TDert. Es bietet in feinem eigent*

liehen Eejte eine großartig umfaffenbe Rbljanblung über bas tDefen

bes Dolfsliebes, in feinen überaus 3ahlreichen Hnmerlungen eine

Bibliographie 3um ©hema nnb fomit einen tDegroetfer für jeben, ber

bie empfangenen Hnregungen in ein ober anberer tjinftd)t 3U ge*

biegeneren Kenntniffen ausbauen null." (Cäglicbe Rundfcbau.)

„tDie müjjten bodf fjerber unb ©oethe, bie Brüber ©rimm unb
Uhlanb coli Sreube unb uoll Dantes fein über biefes Buch, bie reife

5rud)t eines bem Doltslieb geunbmeten £ebensu>erfes. Die Pfqche bes

Dolfsliebes hat fid) ihm in ihrer oollen Klarheit unb Eotalität eröffnet,

unb fo fommt fie aud) bei größtem Ernft ber roiffenfchaftlichen Dar*
ftellung fchön unb umviberftehlidj in ihrer ITtacht burch bas gan3e Buch

3um Husbrud: 3ur TDirfung auf ben £efer." (frankfurter Zeitung.)

flrtu© Rr. 232. IDal 3 eI, öeutfdie Romantff.

—

»
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Oerlag oon B. <5. TEeubner in Ceip3ig unö Berlin.

©ottfrieö Keller
Sieben Vorlcfungcn oon profeffor Dr. Hlbert Köftei%

2 . Auflage. mit einer Reprobuftion ber Kabierung ©ottfrieö Kellers

oon S t auf f er -Bern in fjeliograoüre

[VI u. 160 S.] gr. 8 . 1907. 3n Ceintoanb geb. m. 3.20

„IDir befißen eine große An3ahl oon Biographien <B. Kellers, aber
feine, toel<he in fo fui^er, an3iehenber $orm fo Kar unb beutlid} Öen
Kern oon Kellers Ceben unb IDerfen barlegt, roie bies in ben „fieben

Dorlefungen" gedieht, bie K. hi** in überarbeiteter Ausgabe 3um
3toeiten TUale in bie tDelt fenbet. man mag bas Büchlein too immer
auffdjlagen unb 3U lefen beginnen, fo wirb es feffeln Durch bie ©iefe

ber Auffaffung, bie fid} bei K. mit ber ©abe einer flüffigen unb ein*

bringli(hen Darftellung paart.'
1 (HUgemetnee iiteraturblatt.)

„Der Derfaffer hat fi<h an ben Ausfprud) ©ottfrieb Kellers gehalten,

toonad) bas fdjlichtefte Buch über einen Dichter meift au<h bas ehrlichfte

ift. Dur<h bie fdjlichte unb liebeoolle, babei mit ftarem fritifchen Blicf

geflaute Darlegung bes Cebens* unb fünftlenfdjen TDerbeganges bes

Dichters toirb oor allem jenen, bie Keller fdjon aus feinen IDerfen
lieben gelernt haben, bie bi<hterif<he, roie bie aus fo fchtoeren ©nt*

toidlungsfämpfen hcraorgegangene menfchlidjc perfdnlichfeit näher
gerüeft toerben; für manches in feinen IDerfen toirb ihnen ein tieferes

Derftänbnis aufgehen." (Bcbwäbtfcber ^lerbur.)

©oetfjes Sclbjt3cugm|je
über feilteSMuttfljiirReligion u.ju reifgfö$=lfr©H$.fragen

3n 3eitlid)er $otge jufammengeftetlt oon D.Dr.'Cbeodor Vogel
3. Auflage, mit Buchfehmud oon ©. Kuith an

[IV u. 262 $.] gr. 8 . 1903. ©elj. ITT. 3.20, in £einu>. geb. m. 4.

—

„IDem baran liegt, baß bie toahre ©inficht in ©oethes IDefen unb
Art, bas edjte unb rechte Derftänbnis unferes Didjterfürften immer mehr
getoonnen unb bie ©rfenntnis feiner ©röße immer flarer, fixerer unb
inniger toerbe, ber toirb es mit lebhafter $reube begrüßen, baß bie oor*

liegenbe Schrift in neuer Auflage erfdjienen ift. . . . Das gefamte geiftige

unb fo3iale Ceben unferes Dolfes toirb aus Dogels fd)önem tDerfe reichen

©etoinn 3iehen, namentlich aber ift ber $reunb unb Dereßrer ©oethes
bem Derfaffer für feine müheoolle unb felbftlofe Arbeit 3U roärmftem Danfe
oerpflichtet." (Otto jlyon u d. Zcttfcbr. f• d. deutfeb. Uttterr.)

„Die Arbeit eines feinen ©eiftes unb eines tiefen ©emütes ift

gan3 ba3U gefchaffen, manchem 3ur Aufflärung unb 3ur ©rbauung

3U bienen." (Der Cürmer.)
,,©s toar mir ein ©rbauungsbud) unb toirb es noch lange fein,

mehr fann man faum oon einem Buch fagen." (Dte Oefellfcbaft.)
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Verlag von B« (5. TEeubtter in teigig unb Berlin«

„Ruq JVatur und ©eifteswelt.“
Sammlung rolffenfcfjaftltd) * gemeinoerftänölidjcr Darftellungen aus allen (Bebteten öes

IDiffens. 3eöer Banö (n. 120—180 Seiten) tft in fldj abgefdjloffett unö ein3eln fäufltrf}.

Jeder Band geh. J*I« u—f in Leinwand geb. J*I. 1 .25 .

3rt 6er Sammlung fittö u. a. erfdienen:

Br ui nt er, 3- XD., öas beutftfje Doltslieb. Über tDefen unö IDerben

bes beutfdjen Dolfsgefanges. 2. Huflage. (ITr. 7.)

Das Budjgetnerbe unb bie Kultur. Sed)s Dorträge gehalten im

Huftrage bes Deutfdjen Budjgexnerbenereins. (Kr. 182.)

Jjenfel, p., Houffeau. XTIit einem Bilbniffe Kouffeaus. (Hr. 180.)

Kafjle, B., fjenrif 3bfen, Björnftjerne Björnfon unb ifjre 3eitgenoffen.

ITTit 7 Bilbniffen auf 4 (Tafeln. (ITr. 193.)

Krebs, (E.
,
fjapbn, ITTojart, Beettjouen. mit nier Bilbniffen auf

tafeln, (ITr. 92.)

Kfilpe, <D., 3mmanuel Kant; Darftellung unb tDörbigung. mit
einem Bilbniffe Kants. (Hr. 146.)

n. ttegelein, 3-r germanifd)e ITIqtljologie. (ttr. 95.)

Paulfen, $r., bas beutfdje Bilbungstoefen in feiner gefd)id)tlidjen

(Enttnidelung. (Hr. 100.)

Sieper, <E., Sfjafefpeare unb feine 3eit. mit 3 (Tafeln unb 3 deyt*

bilbern. (Hr. 185.)

UTjl, ID., (Entftel|ung unb (Enttnirflung unferer ITTutterfprad) e. mit
nieten Hbbübungen im deyt unb auf (Tafeln, fotnie mit einer Karte.

(ITr. 84.)

Unger, H. ID., tnie ein Bud) entfielt, mit 7 (Tafeln unb 26 Hb*

bilbungen im deyt. (ITr. 175.)

TDeife, ©., Sdjrift* unb Bud)tnefen in alter unb neuer Seit. 2. Hufl.

mit 37 Hbbilbungen. (ITr. 4.)

XDitlotnsfi, (b ., bas beutfdje Drama bes neun3et)nten 3al)rl)unberts.

3n feiner (Enttnidlung öargeftellt. 2. Huflage, mit einem Bübnis

) Jjebbels. (Hr. 51.)

Siegler, dl)., Sdjiller. mit bem Bübnis Schillers non Kügelgen in

fjeliogranüre. (ITr. 74.)
t

[4abere Hngaben über diefe Bände flehe tm Hnbang.



VERLAG VON B. G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN.

ELEMENTARGESETZE
DER BILDENDEN KUNST

GRUNDLAGEN EINER PRAKTISCHEN ÄSTHETIK

VON

HANS CORNELIUS
Mit 240 Abbildungen im Text und auf 13 Tafeln

[VIII u. 197 S.] gr. 8. 1908. Geh. M.7.—
,
in Leinw. geb. M. 8.—

Arbeiten alle bildenden Künste für das Auge und be-

ginnt alle Erkenntnis der Dinge durch dieses mit der Er-

kenntnis von Raum und Form, so muß die elementare

Aufgabe aller künstlerischen Gestaltung darin be-

stehen, dem Auge dasjenige zu geben, was für die Erkennt-

nis von Raum und Form erforderlich ist und ihm aus dem
Wege zu räumen, was solcher Erkenntnis im Wege steht.

Die verschiedenen Forderungen, welche für die Lösung

dieser Aufgabe zu erfüllen sind, werden in dem vorliegen-

den Buche in Anknüpfung an Hildebrandsche Anschau-

ungen systematisch entwickelt und an über 250 Beispielen

und Gegenbeispielen aus allen Gebieten alter und neuer

Kunst, aus Malerei und Graphik, Plastik und Architektur,

insbesondere aber auch aus allen Zweigen kunstgewerblicher

und kunstindustrieller Tätigkeit, erläutert.

So wendet sich das Buch an Künstler, Kunstgewerbler

und Kunstindustrielle, an jeden, der sich in der Praxis mit

irgendwelchen künstlerischen Fragen auseinanderzusetzen

hat, aber auch an jeden, der sich mit dem oberflächlichen

Gefallenfinden an Werken der Kunst nicht begnügen, sondern

sich der Gründe ablehnender oder zustimmender Empfindung

bewußt werden möchte.
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I

Hus JSatur und 6eiftc9welt
Sammlung toiffenfcijaftltcl) =

gemeinterftanölidjer

Darfteltungen aus allen ©ebteten bes tDiffens

in Bänbcfyen non 120-180 Seiten.

3ebes Bänbcfyen ift in fidfy ab-

gefdjloffen unb etn3eln fäufltd}.

<5ef)eftet

t HTarf.

©cbunöcn
mt. i.25.

I>er3e!d|nis itad) Stidjtuorten.

Aberglaube f. fjeiIrDiffcnfrfjaft.

Abftammungslebre. Abftammungslef}re unb Dartmntsmus. Bon
Profeffor Dr. H. Ij e f f e. 2. Auflage. IlXit 37 Spuren im ttejt. (Itr. 39.)

Die Darfteüung 6er großen (Errungenjdjaft 6er btologtföen Sotfdjung öes oorigen 3a$rfjunöcrts,

6er Äbftammungslefjre, erörtert öle 3u>ei Stagen : „IDas nötigt uns 3ur Annahme 6er Ab»
itammungslefjre?" un6 — Me oiel fcfjroierigere — „tote gefdjalj öie Umtoanölung 6er Ster» un6
pfIan3enarten,n>eI<f)ebieAbftammungsleljre for6ert?"o6er: w tDie rotrö öie Abftammung erflärt?"

Algebra f.
Aritffmetif.

AHof)oIismus. Der Alfofyoltsmus, feine tDtrfungen unb feine Be*

lampfung. Ijerausgegeben oom 3entraloerbanb 3ur Befämpfung bcs

mfofjolisrnus. 3 Bänbcfjen. (tlr. 103. 104. 145.)

Die örei BänöAen finö ein Heines totnenfdjaftltcf)es Kompenöium öer Alfoijolfrage, »er»

faßt non ben beften Kennern 6er mit ifjr 3ufammenljängenöen f03iaM)t)gienifd}cn un6 foUal*

etfjifdjen Probleme. Sie enthalten eine Sülle oon material in überfld}tltd)er un6 fAöner Dar*
Heilung unö finö unentbeljrUdj für alle, öenen Me Befämpfung öes Alfofjoltsmus als eine öer

roidjtigften unö beöeutungsoollften Aufgaben emfter ftttlidjer unö f03ialer Kulturarbeit am
ffer^en liegt.

Banö I. Der Alfofjol unö 6as Kinö. Don Prof. Dr. IDlUjelm TDeqganöt. Die Aufgaben öer

Sdjule im Kampf gegen Öen Alfoljolfsmus. Don Prof, martin Ijartmann. Der Alfoijoltsmus

unö öer Arbetterftanö. Don Dr. (beorg Keferftein. Alfofjoltsmus unö Armenpflege. Don
Staötrat (Emil münfterberg.

Banö II. (Einleitung. Don Prof. Dr. IHay Hübner. Alfofjoltsmus unö Iteroofität Don
Drofeffor Dr. IRay £aljr. AIfof|oI unö ©etftesfranffjelten. Don Dr. (Dtto 3ultusburger.
Alfoijoltsmus unö Proftitution. Don Dr. <D. Rofentljal. Alfoljol unö Derfefjrstoefen. Don
(Etfenbaljnöireftor öe (Terra.

Banö III. Alfofjol unö Seelenleben. Don prof. Dr. Afdjaffettburg. Alfoljol unö Straf*
gejeß. Don ©berar3t Dr. 3aliusburger. (Einrichtungen im Kampf gegen Öen AffofjoL Don
Dr. med. Caouer. IDirfungen öes Alfoljols auf öie inneren ©rgane. Don Dr. med. Ciebe.

Alfoljol als ItaljrungsmitteL Don Dr. med. et phil. R. ©. ueumantt. Altefte öeutfdje

ITCäßtglettsbeioegung. Don paftor Dr. Stubbe.

ftmeifen. Die flmeifen. Don Dr. $ne&rtdi Knauer. Itlit 61 $iguren.
(Itr. 94.)
Saßt öie (Ergebniffe öer fo Intereffanten Sorfdjungen über öas (Tun unö dretben einfjetmtfdjer

unö ejotifdjer Ämeifen, über öie Dielgejtaltigfeit öer Sormen im Ameifenftaate, über öie

Bautätigfeit, Brutpflege unö öie ganae (frlonomie öer Ameifen, über tfjr 3ufammenleben mit
anderen (Tieren unö mit Pfla^en, über öie Sinnestätigfeit öer Ameifen unö über anöcre
intereffante Details aus öcm Ameijenleben 3ufammen.

Amerika. Aus bem amerifanifdjen IBirtfdjaftslebeu. Bon profeffor
3. Caureuce £ougf)Un. TTIit 9 grapfjifdjen Darfteltungen. (Hr. 127.)
(Ein Amertfaner beljanöelt für öeutjdje £efer öie Stagen, öie augenblidlidj im Doröergrurtöe
öes öffentlichen £ebens in Amerifa fteljen, Öen TDettbetoerb 3U>ifci)en Öen Bereinigten Staaten
unö Europa — Sdjuß3oIl unö Re3fpro3ität in Öen Dereinigten Staaten — Die Arbeiterfrage
in Öen Bereinigten Staaten — Die amerifanifdje druftfrage — Die (Eifeitbaljnfrage in Öen
Bereinigten Staaten — Die Bauffragc in Öen Dereinigten Staaten — Die fjerrfdjenöen oolfs*

mirtjdjaftlidjen 3öeen in öett Dereinigten Staate«.

1
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Au* ttotttf uitb ©ciftesmelt.
3c6cs Bäitb<f)ert geheftet I RI!., gefdjmatfooil gebnnben I Ittl. 25 Pfg.

Amevtfa. ©cfd|i(f)te 6er Bereinigten Staaten oon Amerifa. Bon
Dr. 4. DaenelL (ITr. 147.)
(Bibt in großen öügen eine Überftdjtltd}« Darfteüung 6er gefdjfdjtHdjett, hilturgefdil^tUdjen
und wirtfchüftlichen (Entwicflung 6er Bereinigten Staaten oon Öen erften Kolonfjationsoer*
fud)en bis jur jfingjten (Begenroart mit befonöerer Berücfftchtigung 6er oerfchieöenen politifdjen,

ethm>grapbi)<hen, {oktalen unö »irt|rt|aftlid)en Probleme, öle 3ur Seit die Amcritaner be>
fonöers bewegen.

-

f. a. Ceäjnifdje f}o<hftf)uien, Sdjulmefen.

Anatomie. Bie Anatomie bes tltenfdjen. Bon Prof. Dr. K. o. Barbe*
leben. 3n 4 Bänben. (Itr. 201. 202. 203. 204.)

I. Heil: Allgemeine Anatomie und (Entwicflungsgefd)t<f)te. XUft 69 Abbild, im Heft. (Kr. 20!.)

1L Heil : Sfclett, ©elenfe, lTIcdjanil. mit 3al)lreld{en Abbildungen, (tlr. 2020

3n -einer Reibe oon (4) Bänden wird die men}<t)lid)e Anatomie in fnappem, für gebildete
taten leidet oerftänöltchem Herte öargeftellt, wobei eine grobe Anjaljl Jorgfähig ausaewäf)Iter
Abbildungen die An{d)aulid)ieit erhöht. Der erfte, die „allgemeine Anatomie" behandelnde
Band enthalt u. a. einig s aus der Ö5efd)tdhte der Anatomie, oon fjomet bis 3ur rie^eit,

ferner die 3ellen* und <bewebelei)re, die Hntwitflungsgefchichte, fowle formen, HTaf} und
(bew(d)t des Körpers. 3m 3weiten Band werden dann Sfelett, Knochen und dte (belenfe nebft

einer Dlechanif der Unteren, im dritten die bewegenden Organe des Körpers, die musfeln,
das t}er3 und die (Befäße, im oterten endlich wird die (Eingeroetöelebre, namentlich der

Darmtraftus, fowie die Ejam» und <befd)led)tsorgane jur DarjteUung gebracht.

'
f.

a. l)eil©iffenf<haft; Rlenfdj. I

Anthropologie f. Ittenfd).

Arbeiterfä)ufe. Arbelterfdfufo uttb Arbeitemrfidhenmg. Bon »eü. pro*

feffor Dr. <D. o. 3©iebincd*$übcn^orft. (Itr. 78.)

Das Buch bietet eine gedrängte DarjteUung des gemeintglich unter dem Hitei „Arbeiter*
frage" behandelten Stoffes; insbefondere treten die Stagen der notwendigfeit, 3mtcfmäf)ig»
feit und der ötonomifchen Begren3ung der ein3elnen Schugmaßnahmen und Derficherungs*

einrichtungen in den Dordergrund.

f. a. Berfidjerung.

Aritljmettf unb Algebra 3ttm Scrbftuntcrridjt. Bon Profeffor Dr.

p. (Eranfc. I. (teil: Die Rechnungsarten, (Bleichungen erften <3>rabes mit

einer unb mehreren Unbefannten. ©leidjungen ^weiten (Brabes. Xllit

9 Stguren im 4ejt. (Itr. 120.)

IDiU in leicht faßlicher und für das SetbftftuMum geeigneter Darftellung über die Anfangs»
gründe der Arttljmetif und Algebra unterrichten und behandelt die fteben Rechnungsarten,
die (Bleichungen erften (Brades mit einer und mehreren Unbefannten und die (Bleichungen
zweiten (Brades mit einer Unbefannten, wobei Jd^ließlich auch die Cogarlthmett ausführlich

behandelt werden.

f. a. RTathematifche Spiele.

fiftljetif f.
tebensanfdjauungen.

Aftronomle. Das aftronomif(f)e TDcttbttb im XDattbel ber Seil Don
profejfor Dr. S. Oppenheim. ITUt 24 Abbilbungen im tieft. (Itr. 110.)

Schildert den Kampf der beiden hflnptfächllchften „tDeltbflber“, des die (Erde und des die

Sonne als IHittelpunft betrachtenden, der einen beöeutungsoollen Äbjdjnitt in der Kultur*
gejd)ichte der menjchhelt bildet, wie er jehon Im Altertum bei den ©riechen entjtanden tft,

anderthalb 3at)irtaujen6e fpäter 3U Beginn der Regelt durch Kopemitus oon neuem auf»
genommen wurde unö da erft mü einem Siege des hcli03entrif«hcn Sqftems fdjlcß.

—
-

f. a. Kalenber; Rtonb; BDeltall.

Atome
f.

lUoIeiüie.
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Auge. Bas Auge bcs ITTenfcfjen uttb feine ©efunbijettspflege. Don prioat»
bo^ent Dr. med. (Beorg Abelsborff. IKit 15 Abb. im (Eert. (Hr. 149.)
Schildert öie Anatomie öes menidjlichen Auges fowie Me £efftungen öes ©efichtsfinnes, be»

fonöers foroeft fie au&cr dem meö^inlfchen ein allgemein tDifienjdjaftlfdjes ober äjttjetifdjes

3ntereffe beanfpruchen tonnen, unö behandelt öie ©efunöhettspflege töqgiene) öes Auges,
befonötrs Schädigungen, Hrfranfungen unö Derlcfcungen öes Auges, Kurjjidjtigfeit unö er»

f}eblid)e Augcnlranfijeiten, fowie öie ffinftllche Befeuchtung.

Automobil. Bas Automobil. (Eine (Einführung in Bau unb Betrieb

bes mobernen Kraftwagens. Don 3ng. Karl Blau. lKtt83Abb. (Br. 166.)
(Bibi in gedrängter Darftellung unö leid|tfa{jli<her form einen anjcbaulidjen Überblld über
öas ©efamtgebiet öes moöemen Automobtlismus, fo bafj fich auch öer ntchttechnifer mit Öen
(Brunöprinjiptcn rafd) pertraut machen fann, unö behandelt öas Benjinautomobil, öas
ClettromobU unö öas Dampfautomobil nach ihren Kraftquellen unö [onitigen iedjnifdjen

Hinrichtungen, wie 3finöung, Kühlung, Bremfen, Stunöung, Bereifung ufn>.

Bautunft. Deut[d)e Baufunft tm IHittelalter. Donprof. Dr. A.ntötthaei.
2. Auflage. TMit Rbbilbungen im (Lejrt unb auf 2 Doppeltafeln. (Hr. 8.)
Der Dcrfajfer toill mit öer Darftellung öer (Entwtdlung öer öeutfd>en Baufunft öes ntitteu

altert zugleich über öas IDefen öer Baufunft als Kunft auftlären, tnöem er 3etqt, tnie fleh im
Derlauf öer Hntroidlung öie RaumoorfteHung flärt unö oertieft, wie öas technlfdje Können
roächjt unö öie praftifdjen Aufgaben fid} erweitern, toie öle romanifihe Kunft gefdiaffen unö
jur ©otif weiter entwlcfelt toirö.

—
f. a. Stäbtebilber.

Beetffooen f. IRufil

Befrucf)tungsoorgcmg. Der Befrudftungsoorgang, fein IDefen unb
feine Bedeutung. Don Dr. (Ern ft (Leid) mann. 2TUt 7 Abhebungen im
(Lert unb 4 Doppeltafeln. (Ttr. 70.)
IDtu We Hrgebnlfft öer moöemen 5orfd}ung, We ffefj mit öem Befruchtungsproblem
befahl öarfteHtn. (El unö Samen, ihre ©enefe, ihre Rtifung unö ihre Bereinigung weröen
beqanöelt unö im Hbromatin öie materielle ©runölage öer Dererbung nadjgeroiefen, wabr.-nö
öie Bedeutung öes Befrudhtungsporganges in einer Dttjchung öer Qualität oon 3u»ei 3nöt»

oiöuen $n fehen ift

f. a. Ceben.

Beleudjtimgsarten. Die Beleudjtungsarten ber (begenroart Don
Br. phil. HHltjelm Brfifcf). TTXit 155 Abbilbungen im (Lejt (Ttr. 108.)
©ibt einen Überblld über ein gewaltiges Arbeitsfeld öeutfdjer Hecbnl! unö u)if[enjd)aft,

inöem öie tedinifdjen unö »iffenjqaftlidjen Bedingungen für öie f^erftellung einer iDtrtfdjaft»

liehen Cidjtquelle unö öie methoöen für öie Beurteilung Ihres tsirflid)en tDertes für Öen
Verbraucher, öie ein3elnen Beleuchtungsarten fotoohl l)infid?tlidj ihrer phoftfalifchen unö
d^etnifchen ©runölagen als aud) ihrer Hedjnil unö Qerftellung behandelt werden.

BcoöH«rungslct)re. Don Drofeffor Dr. Itt. fjausfjofer. (TTr. 50.)
imn in gedrängter 5orm öas TDefentliche öer Beoölferungslehre geben über (Ermittlung der

Dolfs^ahl über ©Heöerung unö Bewegung öer Beodlferung, Derhältnls öer BeoäUerung 3um
bewohnten Boden unö öie Siele öer BeoöIferungspoUttt.

Bibel« Ber (Lert bes Heuen (Leftaments nadj feiner gefd)id)tti<hen £ni*

xotcflung. Don Bto.-Pfarrer A. Pott. tltit 8 (Tafeln. (Hr. 134.)
IDill in öie öas allgemeine jntereffe an öer Heftfritif befunöenöe $rag«: „3ft öer urfprflng»

liehe Heft des Heuen Heftamentes überhaupt noch Ijer3uftellcn ?* durch öie (Erörterung öer

Derfd}leöenl}etten öes £utf)erteftes (öes früheren, reulölerten unö öurchgefehenen) unö feines

Perbältniffes 3um heutigen (öeutfehen) „berichtigten“ Heft, einfübren, oen „älteften Spuren
öes Heftes* naebaeh«*, eine „(Einführung in öie fjanöfchrifitn“ wie die „älteften Überfettungen"

geben und In „Hh^rte unö Prajis“ 3etgen, wie öer Heft berichtigt unö reionftruiext wird.

—
f.

a. 3efu$; Religion.

BUfeungstoefen. Bas beutfdfc Bübungsroefcn in feiner gef<bi<f)tHdjen

(Enttoidelung. Don Drofeffor Dr. 5tlebrtcf) paulfen. (nr. 1Ö0J
Auf befdjränltem Raum loft der Derfaffer öie fd)wiertge Aufgabe, indem er öas Bflöungs»

oefen ftets ira Rahmen öer allgemeinen Kulturbewegung barfteUt, fo öa| öie gejaulte Kultur*

V 1
*
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entwidlung unsres Bolfes ln ber Barftellung feines Bilbungsroefens wie ln einem oerfleinerten

Spiegelbild 3ur (Erfdjeinung fommt. So wirb aus bem Büchlein nidjt nur für Me (Erlenntnis

der Bergangenhett, fonbern auef) für öle Sömerungen ber 3utunft reiche Srudjt erroa<hfen.

BiRrnngstoefen f. a. Ijocfffdjulen; Sdfultoefen.

Biologie f. flbftammungslefjre ;
Rmeifen; Bcfru^tungsoorgong; Cebcn;

ITCeeresforfcfjung
;
Pflogen; pianfton; TEierlebert.

Biömfon f. 3bfen.
j

Dotant!. Kolonialbotanif. Bon priüatboäent Dr. tLobler.

ITtit 21 Rbbilbungen im lEejt. (Itr. 184.)
Sd)ilbert 3unäcf)ft ble allgemeinen n>irtfd)aftlid)en (Brunblagen tropifdjer Canbwirtfdjaft, ihre

(£lnrld)tungen unb JHethoben, um bann ble befannteften ©bfefte oer Kolonialbotanif, wie

Kaffee, Kafao, ttee, 3uderrof)r, Reis, Kautfdjuf, Guttapercha, Baumwolle, ©l* nnb Kotos»

palme einer eingehenden Betrachtung 3U unte^ieljen.

f. a. (Dbftbau; Pflogen; IDalb.
‘

^
Bucfjgetoerbe. Das Budfgeioerbe uub bie Kultur. Sedfs Bortröge ge*

tjalten im Huftrage bes Deutfdjen BudjgetDerbeüereins. (TTr. 182.)

Jnljalt: Budigemerbe unb XDiffcnfdjaft
: Prof. Dr. R. Sode. — Budjgeroerbe

unb Citeratur: Prof. Dr. (b. TBitforosü. — Budjgetoerbe unb Kunft: Prof.
Dr. R. Kaufcfd). — Budfgetoerbe unb Religion: prioatbojent lio. Dr.

ß. Qermeltnf. — Budfgetoerbe unb Staat: Prof. Dr. R. TButtfe. —
Budfgeroerbe unb Bolfsmirtfdjaft: Prof. Dr. f). TDaentig.
Die Borträge follen geigen, wie bas Buchgewerbe nach allen Seiten mit fämtltchen Gebieten

beutfher Kultur bura) taufend Süden oerfnüpft ift, wie in ihm fid) befonbers eng bie ideellen

unb materiellen Begebungen unb Grundlagen unferes nationalen Cebens miteinander oer*

binden. Sie wollen nicht nur bei den Angehörigen biefes feit alters ber beoor3ugten unb
geifttg hodjftehenben Gewerbes neue Sreube am Beruf erweefen unb erhalten, fonbern not
allem auch unter den mit ihm in Berührung fommenben Dertretern gelehrter unb anderer

Berufe oerftändnisoolle Srcunbe für feine (Eigenart erwerben helfen. 3n btefem Sinne werben
bie widjtfgften großen Kulturgebiete behandelt. Ber erfte Bortrag, über bas Buchgewerbe
unb bie tPiffenfchaft oon Brof. Dr. R. Sode bient 3ugleid) als (Einleitung in Geift unb Ab*

ficht ber gan3en Reihe, und daran fließen fid) bann tn naturgemäßer Solge bie Be3iehungen
3ur Citeratur oon Brof. Dr. G. tPUfowsfi, 3ur Kunft oon Profi Dr. R. Kaußfd), 3ur Religion

oon prioatbo3ent Dr. f). hermciinf, 3um Staat oon Prof. Dr. R. tPuttfe unb 3ur Bolts*

wirtfehaft oon Prof. Dr. fj. XDaentig.

TBic ein Budf entftefjt. Bon Prof. H. tB. Unger. ITtit 7 tEafeln

unb 26 Rbbilbunaen im lieft. (Itr. 175.)
(Einejufammenhöngenbe für weitere Kreife berechnete Barftellung über Gefehlte, Jjerftellung

unb Bertrieb bes Buches mit eingehender Behandlung fämtlicher bud)gewerbltd)er Gechnifen.

Damit will bas Bud) namentlich aud) denen, bie als „Autoren" ober tn irgend einer anderen
näheren Beziehung 3ur herfteliung bes Buches ftehen, Anleitung unb Belehrung über bas

umfaffende fo außerordentlich intereffante Gebiet ber graphifchen Künfte, über Ausftattung,

Papier, Saß, Ulluftratton, Brucf unb (Einband des Budjes geben. Ber prafti[d)e IPert biefes

Bänbdjens wirb erhöht burd) 3ahlreidje Beigaben oon Papier», Schrift* uno SUuftratfonsproben.

f.
a. 3lIuftrationsfunft; Sdjrijttpefen.

BufcMja. Ceben unb£ef)re besBubblja. DonProfefforDr.Ridjarbpifcfjel.
ITtit 1 (Eafel. (Rr. 109.)
Gibt eine wiffenfd)aftlidj begründete durchaus obieltioe Barftellung bes Buddhismus, biefer

fo oft mit bem ©hriftentum oerglidjenen Cehre, bie oon den einen auf Koften bes Ghriftentums
oerherriieht wirb, während bie anderen oie Cebre Buddhas weit tiefer als biefes ftellen.

(Einer Überfid)t über bie 3uftänbe 3nbter\s 3ur Seit bes Buddha folgt eine Barftellung bes

Gebens bes Buddha, wobei befonbers bie Ahnltcbfeiten mit den (Eoangelien unb bie Stage der

mögltchfeit ber Übertragung bubbhiftifdjer (Erzählungen auf 3efus erörtert werben, feiner

Stellung 3u Staat unb Kirche, feiner Cehrweffe, fowie feiner Cehre, wobei bie „oier edlen
JDahrheiten", bie „Sormel oom Kaufalnepus" unb ber populärfte Begriff bes „Iliroana*
erörtert werben, feiner 0Ett}if und ber weiteren (Entwicflung des Buddhismus.

4
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Chemie. £uft, EDaffer, £tdjt unö EDarme. Heun Borträge aus bem
Gebiete 6er (Experimental »(E^emie. Bon profeffor Dr. R. Bio ermann.
3. Auflage. Hut 3al|lreirf|en Ab&ilbungcn. (Ar. 5.)

5 fil?rt unter Befonberer Berücffidjtlgung ber alltäglichen (Erfcfjeinungen bes praftifchen CeBens
in bas Derftänbnis ber djemlfchen <Erfch«inungen «in unb 3eigt bte außerorbentlidbe Bebcutung
besfelBen für unjer Wohlergehen.

Bilöer aus ber d)emifd)en ©ecfyiif. Bon Dr. Artur Hifi Iler. XTtit

24 Abbübungen im (Eejt. (ttr. 191.)
Sud)t unter Beratung lehrreicher Abbübungen bie 3iele unb hüfsmlttel ber $emif$en Cechnil
bar3ulegen

,
3u 3eigen # was oiefes Arbeitsgebiet 3U Ieiften oermag unb in welker tDeife

d)emifd}e projefTe teebnifeh bur(bgefüfjrt werben, ujoBet 3unfld}[t bie allgemein oerwenbeten
Apparate uno Borgange ber d)emifd)en dechnil befdjrieben, bann prafttfdje Beifpiele für
beren Derwenbung bargeftellt unb ausgewählte Sonber3tDeige bes gewaltigen Gebietes gefd)ilbert

werben. 3nsbefonbere werben fo bie anorganlfd}*cf}emifd)e (Broßinbuftrie (Sdjwefelfäure, Soba,
Cblor, Salpeterföure ujw.), ferner bie 3nouftrien, bie mit ber Deftillation organtfeber Stoffe
3Ufammen^ängen (Ceuqtgase^eugung, Ceerbeftillation, fünftlidje farbfioffe ufw.) befjanbelt.

ttatürlidje unb tünftli^c Pfla^en* unb ©ierftoffe. (Ein Überblicf

über bie 5ortfdritte ber neueren organifdjen Chemie. Bon Dr. B. Baoind.
Hlit 7 $iguren im ©ejt (Ar. 187.)
Gibt, ausgehenb von einer !ur3en (Einführung in bie (Brunblagen ber Chemie, einen Cinblitf in bie

midjtigfien theoretifchen Kenntniffe ber organtfeben Chemie, auf beren Ceiftungen nächft ber (Ein*

fübrung oon Dampf unb Cleftrhität bie große Deränberung unferer gan3en Lebenshaltung Be«

ruht, unb fud|t bas Derftänbnis ihrer barauf Begrünbeten praftifchen (Erfolge ju oermittein, wo*
Bei Befonberes Gewicht auf bie für bie 3nbuftrie, fjeilfunbe unb bas tägliche CeBen wertooüften
Cntbedungen unb Crftnbungen gelegt wirb, anbererfeits auf bie Sorfdjungsergebnlffe, welche eine

tünfttge Sofung bes StoffwedjfelproBlems oorausfehen lajfett, wobei 3ugletch eine (Einficht in bie

angehenbe Kompitjiertheit ber <h«mifch«n Dortige im leBenben Organismus eröffnet wirb.

f.
a. I}ausT)aIt; metalle; Pflögen; fcedjnif.

g^rfftentum. Aus 6 er EDerbe3eit 6es (Eljrifteniums. Stu6ien un6
(E^arafteriftiten. Bon profeffor Dr. 3 . ©effden. (Ar. 54.)

Gibt burch eine Keibe oon BUbem eine Dorftellung oon ber Stimmung im alten Chriften*
tum unb oon fetner inneren Kraft unb oerfdjafft fo ein Derftänbnis für bie ungeheure unb
oielfeitige welthiftorifche fultuv* unb reltgionsgej(hi<htIi<h« Bewegung.

f. a. Bibel; 3efus; Religion.

Dampf unbDampfmafdiine. BonProf.R.Bater. Rtit44Abb. (Ar. 63.)

Schilber! bie inneren Dorgänge im Dampffefjel unb namentlich im 3piinber ber Dampf*
mafchtne, um fo ein richtiges Derftänbnis bes IDefens ber Dampfmafchin« unb ber in ber

Dampfmafchine fich aBfpielenben Dorgänge 3U ermöglichen.

Darwinismus f.
Abftammungsleijre.

Dcutfd)Ian5 f.
a. Dorf; $ürftentum; ©efdjidjte; Kolonien; Bolfsftämme;

EDeltmirtfd^aft; XDirtfdjaftsgefäi^te.

Dorf, bas beutfdje. DonRobertlttielfe. mit 51 Abb. im (Ee$t. (Ar.192.)

Sdfilbert, oon ben Anfängen ber Siebelungen in Deutfcf)lanb ausgehenb, wie fi<b mit bem
IDe&fel ber IPohnfiße bie Geftaltung bes Dorfes änberte, wie mit neuen wirtfchaftlidjen,

politifdjen unb fultureüen Derijältniffen bas Bilb immer reicher würbe, Bis fie im Anfänge
bes 19. 3ahrhunberts ein faft wunberBares UTofaif länölicher Stebelungstqpen barftellte, unb
Bringt fo, oon ber geograpl)if<hen (Brunblage als wichtigem 5aftor in ber (Entwtcflung bes

Dorf», feiner Ifäufer, «Bärten unb Straßen ausgehenb, politifch«, wtrtj<haftlid|e unb fünft»

lerifch« (Befichtspunfte aleUbmäßig 3ur Weitung, burch ein Kapitel über bie Kultur bes

Dorfes bit burch 3ahlret<h« ABBilbungeu Belebte Sdjilberung ergän3enb.

Drama. Das 6eutf«f>e Drama 6cs neurt3el)nten 3afyfyinberts. 3n feiner

(fntroicflung bargefteflt oon profeffor Dr. ©. EDitlorosfi. 2. Auflage,

mit einem Bilönis fjebbels. (Ar. 51.)

i
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Sud)t In erfter Chile auf htftorifdjem EDege das Derftänbnfs ^ aStaUung
anjubahnen Und berüdfid}ttgt öle drei Saftoren, deren jeweilige Befd)anenq

des Dramas bedingt: Kunftanfchauung, Sdjaufptelf^nft und publtxuiTU

Drama f. o. 36f»n; Stillet; S^atefpear^
tm* «flW

Dürer. Ütbrc^t Dürer. Don Dr. Ru&otHDuftmann. Diu “
bil&ungen im ffcrt. (ITr. 97.) \ _ «i„niml<b« fm
(Eine fd)Ild)te und fttappe (Stählung des gewaltigen menfd)Tfci*n “nö

. VLL nad(«iwibtt

widlungsganges Rlbred)t Dürers und eine Darftellung feiner KiUjJ*' Jv: T)arueüungßi
feine Selbft* und Angehörigenbtlöniffe, die 3eid)nungen 3ur flpoWßP‘7 DOn Rittertum,

oonlHann und EDeib, das Ularienleben, die Stiftungsgemälde, die Radie^”9
fl

.hanKeit n>eri>m-

(Trauer und ffeiligfeit fowie die n>id)tigften Werfe aus der 3eii der

CEtjc unb (Efferedft. Don Profeffor Dr. CubwiglDabrinirH^Jf^n
Sd)ildert in gedrängter Raffung die QiTtorifdie ©ntwidluug des ©be&ed\Ll& red)tÜ

orientalifd)en und llaffifd)en Dölfem an nad) feiner natürlichen, fittlidjen uv <aered
Seite und unterfudjt das Derhältnis non Staat und Kird)e auf dem Gebiete ter i

behandelt darüber hinaus aber aud) alle Jene Sragen über die rcdjtüdje Stenim<^§*
•und befonders der Ulutter, die immer lebhafter die öffentliche ITCeinung befchäftiger

CEifenbaffiten. Die (Etfenbaffnen, ifjre fattftefyung unb gegem
Derbreitung. Don profeffor Dr. $. tjaljn. lUit jaljlrcidf«« HbMIÖu!
int £ejt unb einer Doppeliafel. (ttr. 71.)
Had) einem Rüdbltcf auf die frtihcften 3eiten des ©ifenbahnbaues führt der Perfaffer 1

moderne <Etfenba!)n im allgemeinen nad) ihren Efauptmerfmaten vor. Der Bau bis Bai
förpers, der (Tunnel, die großen Brüdenbauten, foroie der Betrieb lelbft werden befprodn
fdjließlich ein ÜberbUd Uber die geographifd)e Derbreitung der ©ifenbaijnen gegeben.

, {

Die tecfjnifdje <Entu>i<!Iung ber (Eifenbaljnen ber Gegenwart. Vc
(Etfenbaljnbau» unb Betriebsinfpeftor €. Biebermonn, filit iablreidje
flbbilbungen im tEejt (ttr. 144.)
nach einem gefdjldjtUcben Überblld über die (Entwldlung der (Eifenbahnen werden die tpfä
tigften Gebiete bet modernen ©ifenbahntecbni! behandelt, (Überbau, (Entwldlung und Umfan
der Spurbat)nne$e in den oerfd)tedenen Eänöern, die ©efd)td)te des £oiomoth>enmefens bi

Ausbildung der ficlfjdampflolomotiüen einerfeits und des eleftrifchen Betriebes audererfeiii
ie der Sicherung des Betriebes durch Stcilwerfs» und Blodanlagen. -

•'

f.
a. Gecffnif; Derfetjrsentoridlung.

jur
.fowie

OEifenffüttenwefen. Das (Eifenfyüttenwefen. ÖErläutert in adjt Dor*
trägen oon <be^. Bergrat profeffor Dr. 6. IDebbing. 2. Auflage. Ittit

12 Spuren im dejt. (tlr. 20.)
Schildert in gemeiufafjlidjer ID eije, wte (Elfen, das untntbehrftchfte Tttetaß, erzeugt und in
feine ©cbraud)sformen gebracht wird. Befonders wird der rjodjofenprojefj nach feinen
djemifchen, pl)t)fifalif<hen und geologifdjen ©rundlagen gefd)ildert und die ©Beugung der ©er-
fdjiedenen ©ifenarten und die dabei in Betragt fomntenöen Pt03effe erörtert

1

Jj

(Hettrotedfnit. (brunblagen ber (Eleftrotedjnit Don Dr. Rub. Bio <§*,

mann. ITtit 128 flbbilbungen im de|t (Itr. 168.) .

* ,

©ine durd) lehrreiche flhbüdungen untcrftüüte Darftellung dev eleftrifdjen ©rfcheinungen, ihrer
©runögefefte und ihrer Be3iehungen 3«m magnetismus, fowie eine €inffih«tnfl hi das Der=
händnis der 3ahlreid)en praftifdien Anwendungen der ©Iettrqität in den Eltafchtnett 3»r

. Krafter3eugung, wie in der eleftrifd)en Beleuchtung und in der ©hemie.

f. cu Beleuc^tungsarten; Suntentelegrap^ic; tEelegrapIjie.

(Engtanb. (Engtanbs lDeItmaä|t in ifjrer €nttnt(!Iung oom 17. Jabr^unbert
bis auf unfere lEage. Don ID. Cangenbed. BXit 19 Bilbniffen. (ltt.174.)

Sd)ildert nad) einem Überbiid über das mittelalterliche Cngland die Anfänge der englif(hen

.
Kolonialpolitif im Settalter der Königin ©lifabeth, die innere politifche (Entmtdlung im 17. und
18. 3ohrhutiöert, das allmähliche Auffteigen 3ur Eüeltmadht, den gewaltigen wirtfcf|aftlid)en
und maritimen Auffcbwung, fowie den Ausbau des Kolonialreiches hu 18. 3ahrhundert nnö
fehltest mit einer Beicud)tung über den gegenwärtigen Stand und die mutmaßliche Sidunfo
des britif<hen Weltreiches» < \

(
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Äus ttoiur wnfc föeiftestDelt.

3eöe$ Banödjen geheftet 1 ITC!., gefdjmacföoll gebunöen 1 Dlf. 25 Pfg.

£ntbedungen. Das oeitalter 6er (Entöedfungen. Don Profeffor Dr.

$. (büntljer. 2. Auflage. Dlit einer EPeltfarte. (Ilr. 26.)

mit lebenötger Darftellungsmeffe ffnb Ijicr öic großen toeltbetoegcnben (Ercfgnffje 6er

geograpt)i|d)cn Renaiffance3ett anfpredjenö gefd}ilöert, »on 6er Begrür.öung öer Portugiesen
KoloniaUjerrfdjaft unö Öen faljrten öes doluntbus an bis 3U öem Jjeroortreten öer franjofildjen,

brtfi|d)en unö Ijoiiänöifcfien Seefahrer.—— f.
a. polarforfdjmtg.

(Erbe* Aus öer Do^eit öer (Erbe. DortrSge über allgemeine ©eologie.

Don profeffor Dr. $r. 5 red). Dlit 49 AbbUöungen im ©ejt unö auf
5 Doppeltafeln. (Ar. 61.

>

Erörtert öie intereffanteften unö praftffcfj roid|tigften Probleme öer ©eologte: öie ©atigfett

6er DuUane, öas Klima öer Do^eit, ©cbirgsbüöung, Korallenriffe, ©albilöuug unö (Erofion,

tDüöbädje unö EDilöbad]oerbauung.

f.
a. Dtenfd) unö (Eröe; XDirtfd)aftsgefdjicf)te.

^J^fhtbuttgstDCfc1! f. ©eroerbe.

: nal)rung. (Ernährung unö Dolfsnafyrungsmittel. Sed)$ Dorträge

fgen^©etl. profeffor Dr. 3otjanne$ 5renfceL Dlit 6 AbbUöungen im

!ööilöulLttn^- 2 tafeln. (Ar. 19.)
"

.en Überblid über öie gelamte <Ern8I>rungslel|re. Durd} (Erörterung öer grunölegenöen
. - »TOeröen öie 3ubereitung öer Italjrung unö öer Deröauungsapparat befprodjen unö enölidi)

'

D U^elnen Haljrungsmlttel, insbefonöere aud) öer Konferucn beljanöelt.

ct bejpnxüp
f.

a. Alfofjolismus; Ejausljalt; Kaffee; Säugling.

M •• ^uttg. Dloöeme (Enieljung in Ejaus unö Sdjule. Dortrage in öer

VtsAfäbemie 3U Berlin. Don 3. Getos. (Ar. 159.)
öie <fr3ieljuug als Sndje nttfjt eines eisernen Berufes, fonöern öer getarnten

igen (Beneration, jeidinet fdjarf öie Sdjattenjelten öer moöcrnen <Er3ieI)Ung unö
ittel unö IDege für eine allieitige Durdjöringung öes (Enteljungsproblcms. 3n
nne tperöen öie rotdjtigften (Eniefjungsfragen bepanöelt: Die familie unö Ujre
djen Klänget, öer Cebensmorgen öes moöeruen Ktnöes, Bureaufratic unö Schema*
erfönlidjfeitspäöagogü, 3u(fjt unö 3ud)tmittel, öie religiöfe frage, gemetnjame
öer <Befdiledjter, öie firmen am ©elfte, <Er3iet)ung öer reiferen 3ugenö ufto.

f. a. 3ugenöfürforge; Knabenfjanöarbeit; päbagogif; Sd)ultoefen.

it p0 r.
Wontsmus f.

tebensanfe^auungen.

?e. Am Vn f.xi^t.
.

•;
•

'/
,

:

v

.

jrcid) f.
Aapoleon.

“Sinen mcxrl>cft. Die Srauenarbeit, ein Problem öes Kapitalismus. Don
t
btt vw 603ent Dr. Robert EDilbranbt (Ar. 106.)

tma roirö als eine öer brennenöften fragen bebanöclt öie uns öur* Öen Kaoltalis»

?art Vc

laljfreid/e

en öie ®i'

,

utö Umfa*

Smfeäperfönlldifeitspäöagogif,

en, (örerfcinännem, öen ©ftgtnfafc oon flrbelterinnenfcf)ufc unö Befreiung öer tDetblidjen arbett.'

)Ctvit

neu & enbetöegung. Die moöeme Srauenberoegung. (Ein gefdjicfjt*

Jiberbiict. Don Dr. Kätfje Sdf)irmad)er. (Ar. 67.)
’ n Überblid über öie ffaüpttatfadjen öer moöemen frauenbetoegung in allen tänöern
»ert einaebenb öie Begebungen öer moöernen frau auf öem ©ebiet öer Bilöung, öer
öer Sittlidjfett, öer So3tologte unö PolttiL

enfranftieiten. ©efunöfjeitsleljre für $rauen. 3n ad)t Dortrdgen.
' ioatöo3ent Dr. R. Stid) er. Dlit 13 AbbUöungen im lieft. "(Ar. 171.)
tfunöbeitslel)re für frauen, öie über öie Bnlage öes toeiblid|en (Organismus unö feine

tmterrhbtet 3tigt, ©le öiefe bereits im Kinöesalter beginnen muß, roeldjc Beöeutung
lemeine förperüdjt unö geiftige Eftjgiene insbefonöere in öer 3eit öer ©ntroidelung bat.

öann einge^enö mit öem Beruf öer frau als ©aüin unö Ulutter 3» bejdjäfitgen.
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Aus Katar uitfe Geifteswelt.
3efees Bänbdjen geheftet 1 ITtf., gefdjntarfDon gebunben t fltf. 25 Pfg.

Stauenleben. Deutfd}es 5^a^enleben im tDanbel ber Jabrljunberte.
Bon Direftor Dr. <E6. <Dtto. mit 25 abbitbungen. (ttr. 45.)

Gibt ein Bild bes beulten Stauenlebens »on ber Urzeit bis tum Beginn bes 19 . 3ahr»
hunberts, »on Denfen unb 5üf}len, Stellung unb IDtrffamfelt ber oeutfdjen Stau, ©le fie ft<h

im IDanbel ber 3ahr!)unberte barftellen.

Sriebensbetoegung. Die moberne $r. Don aifreb bj.Srteb. (ltr.157.)

€nt©icfelt bas tDefen unb bie 3fcle ber Stiebensbemegung, gibt bann eilte Darstellung ber
Sd)tebsgertd)tsbarfcit in ihrer (Entroidlung unb ihrem gegenwärtigen Umfang mit befonoerer
Berficfflchtigung ber hohen Bebeutung ber Haager 5riebens!onferejt3, befd^Äftigt fid) hierauf mit
bem Abruftungsproblem unb gibt 3um Schluß einen eingehenden Überblicf über bie 6>e[d)td)te

ber Sriebensbcwegungen unb eine chronologische Darstellung ber für Sie bedeutsamen iErctgnfffe.

f. o. Red}t.

$rie6ri$ Sröbel. Sein Cebett unb fein tDirfen. Don abele o.portugalt.
mit 5 (Tafeln. (Kr. 82.)
Cehrt bie grundlegenden ffiebanfen ber Methode $röbels fennen unb gibt einen Uberbltd
Seiner ootd^Hgften Schriften mit Betonung aller Jener Kemausfprüche, bie treuen unb oft ratlojen

Müttern als IDegmetfer in Ausübung ihres h'hrften unb tjeiligftcn Berufes bienen fbnnen.

Sunfeittelegvap^ie. Dte 5unfentelegrapl)te. Don (Dber-poftpraftifant

(Tl)urn. mit 53 3lIuftrationen. (ITr. 167.)
Itadj einer Übersicht über bie eleftrifchen Dorgänge bei ber $untentelegraphte unb einer

eingehenden Darstellung bes Srjftcms üelefunlen ©erben bie für bie verschiedenen flnmenbungs»
gebiete erforöerlichen ein3elnen Konftruftionstppen oorgefübrt, (SÄiffsftationen, Canb*
Stationen, Müitärftattonen unb Solche für ben (Hfenbahnoienft), ©obet nach bem neueften

Stanb oon tDiffenfchaft unb tTechnif in iungfter Seit ausgeführte Anlagen beschrieben ©erben.
Danach ©irb ber (Einfluß ber $un!enteugraphte auf tDlrffchaftsuertehr unb bas tDirt*

Schaftsleben (im Efanöels« unb Kriegsfeeoertehr, für ben Ifeeresbienft, für ben tDetterbienjt

u{©.) fo©ie im Anfchluß daran bie Hegelung ber 5umentelegrapht« im beutf<f)en unb
internationalen Derleqr erörtert

$&rforgetoefett f. 3ugcn6fürforgc.

$&rftentam. Deutfäes $iirftentum unb öeutf^es Derfaffungsmefen.
Don profeffor Dr. <E. Ejubridj. (Itr. 80.)
Der DerfaSjer 3eigt in großen Umriffen ben tDeg, auf bem beutfehes Sürftentum unb beutfehe

Doltsfreiheit )u dem in ber <begen©art geltenden ©echSelfeitigen Ausgleich gelangt find, unter
besonderer Berücfffdjtigung ber preußifqen Derfaffunasoerhaltntffe, ©obei nach fürterer Be«
leuchtung ber älteren Derfaffungs^uftänbe ber Derfaffer oie Begründung bes ffirftUaien AbfotutU«
mus unb demgegenüber bas <Jrma<hen, $ort}chretten unb Siegen bes mobernen Xonftimtionalis*
mus eingehend bis 3ttr <EntfteI)mtg ber preußi|<hen Derfaffmtg unb 3ur Begründung bes beutfdjen

Reiches Schildert

f. o. G>ef<f}icf)te
; Derfaffung.

Gasmafdfinen f. TDärmetraftntafdjinen.

Geiftestranf^eiten. DonanftaItsoberar3tDr.(5eorg 3lberg. (ttr. 151.)
Erörtert bas tDefen ber ©elftesfranfheiten unb an eingehend 3ur DarfteHung gelangenden
Beispielen bie ©tchtigften $ormen geiftiaer (Erfranfung, um fo ih*« Kenntnis 3U fördern,

bie richtige Beurteilung ber 3etchen geiziger €rftanTung unb damit eine red}t3eiilge ner«

ftänbnisoolle Behandlung berfelbcn 3U ermöglichen.

Geiftesleben f. flTenfd).

Geographie f. Dorf; (Entbecfungen; 3apan; Kolonien; ITTeufd); paläftina;

polarforfdjung; Stabte; Dolfsftämme; TOirtfrfjaftslcbcn.

Geologie f. (Erbe.

Germanen, (betmamfdje Kultur in berU^eit. Don Prof. Dr. (5. Stein»
Raufen, mit 17 abbilbungen. (Ur. 75.)
Das Büchlein beruht auf eingehender Quellenforschung unb gibt in feffelnber Darstellung
einen Uberbltcf über germanisches Ceben oon ber Uneft bis sur Berührung ber (bermanen
mit ber römtfehen Kultur.

6
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Hus ttatur un6 <5c!fte$ioeIt.

3ebes Bänbdjen geheftet I TXIL, gefdjmatfooll gebunben 1 HU. 25 Pfg.

©ermatten. ©ermanifdfe IKqtlfoIogie. DonDr. 3uI.ü.ITegcIcin. (ltr.95.)

Der Derfaffer gibt ein BUÖ germantfdjen ©laubenslebens, fnbern er Me Äußerungen reltgiöfen

Gebens namentlid) aud) im Kultus unb in Öen ©ebräudjen öes Aberglaubens auffudjt, fidj

überall bestrebt, öas 3ugruuöe Iiegenöe pftjdjologifdje TRotio 3U entöeden, öie oenoirvenöe

Sülle mqiqlfdjer Hatfadjen unö eirgelher Hamen aber öemgegeuüber 3urü<ftreten läßt

<5efd)id)te. Politifdje IJauptftrömungen in (Europa im 19. 3ö^^unöert.

Don profeffor Dr. K. ©f). v. fjeigel. (IXr. 129.)

Bietet eine htappe Darftellung öer undittgften politifdjen (Ereigniffe oom Ausbruche öer fran»

3<$fd)en Reoolution bis jum Ausgang öes 19. 3<*t)rI)UHÖerts, roomit eine Sdjtlöerung öer

politifdjen 3öeen fjanb in rjanb getjt unö toobei überall Uijadje unö tDirfung, ö. I). öer innere

3ufammenl)ang öer ein3elnen Dorgänge, bargelegt, aud| Sinnesart unö (Taten menigftens öer

einflußreidjften perfönltdjfelten geroüröigt roeröen.

Don Cutter 3U Bismarc!. 12 (Effarafterbilber aus beutfdfer ©e*

fcfyidjte. Don Profeffor Dr. (Dttofar ID eher. 2 Bänbdjen. (XTr. 123. 124.)

(Ein fnappes unö öodj einbrudsoolles Bilö öer nationalen unö fulturellen (Entrofdelung öer

Iuttjett, öas aus Öen oter jaljrljunberten fe örei perfönltdjreiten Ijerausgreift, öie beftimmenb

eingegriffen haben in Öen IDeröegang öeutfdjer ©efdjidite. Der große Reformator, Regenten

großer unö Heiner Staaten, ©enerale, Diplomaten fommen 3U IDort- IDas RTartin Cutter

einft geträumt: ein nationales öeutfdies Kaiferretdj, unter Bismard fteljt es begrünöet öa.

1848. SecfjsDortröge oon ProfefforDr. (Dttofar ED eher. (XTr. 53.)

Bringt auf ©runb öes überreden Rlaterials in fnapper Sorm eine Darftellung öer rotdjtfgen

(Ereigniffe öes 3abres 1848, öiefer naf^u über gan3 «Europa Derbretteten großen Bewegung

in Hjrer bis 3ur ©egenumrt reidjenben IDirfung.

Reftauration unb Reoolution. Sf^en 3ur ©ntu>idlungsgef<f|icf)te

öer beutfcfjen (Einheit. Don profeffor Dr. Ridjarb Sdjtoemer. (Itr. 37.)

— Die Reaftion unb bie neue Ära. Sfi33en 3ur <Entu>i(felungsgefd)i<f)te

öer ©egenroart. Don profeffor Dr. Ridjarb Sd)memer. (Hr. 101.)

. — Dom Bunb 3um Heid}. Reue Sfi33en 3ur <Entn>ideIungsgefd}id}te ber

öeutfdjen (Einheit. Don profeffor Dr. Ricfjarb Sd)roemer. (Hr. 102.)

Die 3 Bänödjen geben 3ufammen eine in Äuffaffung unö Darftellung öurdjaus eigenartige

©efdjidite öes öeutfdjen Dolles im 19. 3al)rl)un6ert „Reftauration unö Reoolution* bejubelt

öas Ceben unö Streben öes öeutfdjen Dolles in öer erften fjälfte öes 19. 3o*)*‘*Jwnöcrts # oon

öem erfteu Aufleudjten öes ©ebanlens öes nationalen Staates bis 3U öem tragtfchen Seljlfdjlagen

auer fioffnungen in öer mitte öes 3aljrt)unöerts. „Die Reaftion unö öie neue Ara", beginnenö

mit ber öeit öer «rmattung nad) öem großen Auffdjujung oon 1848, ftellt in öen mittelpunft

öes Priraen oon Preußen unö ©tto oon Bismards Sdjaffen. „Dom Bunb 3um Reidj“ 3etgt uns

Bismard mit fidjerer Efanö öie ©runölage öes Reiches oorbereitenö unö bann immer ent*

fdjteöener allem ©efdjeßenen öas ©epräge feines ©elftes ocrleißenö.

f.
a. Rmerifa; Bübungsroefen; Deutfdjlanb; Dorf; (Englanb; (Ent*

bedungen ;
Srauenieben; Sürftentum; ©ermanen;3apan;3efuiten ;

3ngenieur-

tecbnif; Kalenber; Kriegsroefen; Kultur; Kunft; £iteraturgefdfid)te; £utfjer;

ITtün3e;HXufif jllapoleon ;
paläftina

;
pf|iIofopf)ie; Pompeji ;

Rom; Sdfulroefen

;

St^bteroefen; üerfaffung; Doltsftämme; EDeitfjanbel; tDirtfdjaftsgefdfidfte.

(Befunfebeitsleftre. Rd)t Dorträge aus ber ©efunbbeitslefyre. Don

profeffor Dr. fj.Bucfyner. 2. Rufläge, beforgt oon Profeffor Dr. HI. © r u b e r.

ITIit 3atyreidjen Rbbilbungen im ©ejt. (Hr. 1.)

3n Harer unö überaus feffelnöer Darftellung unterrtdjtet öcv Derfaffcr über öle äußeren Cebens»

bebingungen öes tnenfdjen, über öas Derljältnts oon Cuft, £tdjt unö »arme 3um menfdjlidjen

Körper, Über Kleiöung unö tDoßnung, BoöenDerßältniffe unö IDafferoerforgung, öie Kranriieiten

er3€«genöen pil^e unö öie 3nfeftionsfranf!|eitert, fur3 über »idjtige 5mgen öer Ifqgiene.

f.
a. Rlfofjolismus; Rüge; (Ernäffrung; Srauenfranifjeiten; ©eiftei-

franffeiten; ©ifmnafti!; tjausfjalt; t^eiliDiffenfdjaft; Kranienpflege; Hlenf^;

ntroenj^ftem; Säugling; Sdjultrogtene; Stimme; Huberfulofe.
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&us tlatur un6 <5elftesu>elt.

3ebes Bänödjen geheftet 1 ITT!., gefdjmadooll gebunöen 1 ITT!. 25 Pfg.

Gciserbe. Der getoerblidfe Redjtsfdjut} in Deutfdflanö. Don patent«

anroalt B. TEolfsöorf. (tlr. 138.)
ladj einem allgemeinen Überblid über (Entjtehung unö (EntwicÜung bes gewerblichen Redjts»

dptges unb einer Beftimmung ber Begrfffe patent unb (Erfinbung wirb 3unädjjt bas beuifdje

Dateutrcdjt beljanbelt, wobei ber (Begenftano bes Patentes, bet Patentbered)tigte, bas Der«

aijreu in Patentfad)en, bie Redete unb Pflichten bes Patentinhabers, bas (Etlöfchen bes

Patentrechtes unb bfe Dotierung unb Anmaßung bes Patentfdmßes erörtert werben. Sobarat

wirb bas TTtufter* unb rL>arett3efd)enred)t bargejtelli unb habe befonbers Art unb (Begenftanb

ber Rlufter, ihre Rad)bilbung, (Eintragung, SdjuUbauer unb £ö djung flargelegt. €m weiterer

Abfd)nltt befaßt fid) mit ben- internationalen Verträgen unö bem Ausftellungsfdiuft. 3um
Sd)luffe wirb nod) bie Stellung ber Patentanwälte besprochen. - ' •

— -
f. a. BudfgetDerbe; Pflan3en. .

Ghjmnafü!. Deutfdjes Ringen uad) Kraft unö Sdjönlfett. Rus Öen

Iiterarifdfen 3eugniffen eines 3^rT)URÖerts gefammelt. Don TEurninfpefior

Karl RTöiler. I. Banö: Don SdfiUer bis Cange. (ITr. 188.)
IDill für bie bie Gegenwart betoegenben Probleme einer barmonifchen (Entfaltung aller

Kräfte bes Körpers unb (Beiftcs bie gewid)tigften 3eugniffe aus ben SAriften unferer führenden
(Beiftcr beibringeu. Das erfte Bäuöd}eu enthält Ausfprüdje unb Auffaüe non Schiller, Goethe
3ean Paul, Gutsmuths, 3at)u, Dtefterwcg, Roßmäßlet, Spieß, $r. Uh* Difcher unb Sv. A. Cange.

Die Ceibesiibungen unö iljre Beöeutung für öte (befu.nö^eit Don
Profeffor Dr. R. 3 an ö er. 2. Ruflage. RIÜ 19 Rbbilöungen. (Itr. 13.) ;

n>m barüber auf!lären, coeshalb unb unter roeld}en Umftänben bie Ceibesübungen fegensreid}

roirfen, inbem es ibrEDefen, anbererfeits bie in Betracht fommenben Organe befpridjt ; erörtert

befonbers bie tDed)|elbe3iehungen jroifchen förperlicber unb geljtiger Arbeit, bi*.Ceibesübungen
ber 5rauen, bie Bebcutung bes Sportes unb bie Obefahren 6er fportli^en Übertreibungen.

f. a. Qjefunöljeitslefjre.

Jjanbfertiöfelt f. Knabenfjanöarbeit.

Ejanbrocrf. Das öeutf^e tjanöroer! in feiner futturgefd}id>tlid)en (Eniurid*

lung. Don Direftor Dr. (E ö. Otto. 2.Rufl. Rlit 27 flbb. auf

8

1afein. (Rr.14.)

Cine Darftellung ber Gntwidlung bes beutfdjen ffanbweTfs bis in bie neuefte 3eit, ber großen

i;mxoftl3ung aller n>irtfd)aftltd|en Derhältniffe im 3eitalter ber (Eifenbahnen unb Dampf«
rrafchinen unb ber fjanbwerferbewegungen bes 19. Jahrhunberts, wie bes älteren fjanöroerts»

lebens, feiner Sitten, Bräuche unb Dichtung. ••

l>aus« Das öeutfd)e fjaus unö fein fjausrai Don Profeffor Dr. Ruöotf
ITTeringer. RTit 106 Rbbilöungen, öarunter 85 Don Profeffor R. oon
Schroetter. (Tlr. 116.)

: • r •;

Das Bud) toill bas 3ntcrcffe an bem öeutfdjen Ifaus, tote es geworben ift, fördern; mit

3al}lreid>en fünftlerifchen 3UuftTationen ausgeftattet, behanbelt es nach bem w!ferbhaus* bas

oberbcutfd}e ffaus, führt bann anfchaulid} bie (Einrichtung ber., für oiefes d)aratteriftifd)en

Stube, ben ©fen, ben Gifd}, bas (Eßgerät oor unb gibt einen Überblicf über bie Herfunft
oon Haus und f^uusrat

....
* Kulturgefd)id)te öes öeutfdjen Bauernfjaufes. Don Regierung**

baumeifter a. D, dfjr. Rand. ITTit 70 Rbbilöungen. (ITr. 121.)

Der üerfaffer führt ben £efer in bas Ifaus bes gennanifchen £anbwtrtes unb leigt öefleit

(Enttoidlung, toenbet fid) bann bem tfaufe ber flanbinaoifd]en Bauern 31L um herauf bie

(Enttoidlung bes beutjqen Baucmljaufes toähretib bes tnittelalters bar3ufteflen unb mit einer

Schilderung ber heutigen 5orm bes öeutfehen Bauernhaufes 3U fd)ließett.

f. a. Kunft.

I? aus!} alt. Die natururiffeufdjaften im fjausljalt. Don Dr. 3-Bongaröt
2 Bdnödjen. (Rr. 125. 126.)

I. Geil: IDte Jorgt bie Hausfrau für bie Gefunbheit ber Familie? HTU 31 Abbildungen.
II. Geil: UUe forgt bie Hausfrau für gute Rührung? Rlit 17 Abbilbungen.
Selbft gebilbete Hausfrauen fönnen fid) 5tagen nicht beantworten wie bie, weshalb fie x. B.
tonbenficvte RTild) aud) in ber heißen 3eit in offenen (Befaßen aufbewahrett fönnen, wesbalb
}ic hartem Gaffer Sob« 3ufefeen, weshalb (Dbft Im fupfernen Keffel nicht erfalten foO. Da
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ftus Uatur un5 <5elftesweit.
3eöes Bänbäfen geheftet 1 Itt!., gefcfjmacfooll gebunben 1 Rtf. 25 Pfg.

Toll t)ier an ber fjanb einfacher Bctfpfelc, unterftüijt burch ©rperlmente unb Abbilbunaen,
bas naturrotffenfchaftliche Denten ber Cefertnnen fo gefchult werben, ba& fie befähigt werben,

auch foldje 5ragen Telbft 3U beantworten, Me bas Buch unberücfftd}tigt laßt

fernst) alt. Chemie in Kiicfje unb fjaus. Don Profeffor Dr. <B. RBeL rtlit

ftbBilbungen im. Gejt unb einer mehrfarbigen Doppeltafel. (Hr. 76.)
Das Bänbdjen will (belegenbeit bieten, bie in Kü<fje unb haus täglich fiq oottyeqenbcn
chemif<hen unb phqfttalifchen Pro3effe richtig 3U beobachten unb nu^brlr.genb 3U oerroerten.

So werben fje^ung unb Beleudjtung, vor afiem aber bie ©rrtäbrung erörtert, werben iicrijcfje

unb pflan3licbe ITabrungsmittel, ©enujjmittel unb ©etränfe beqanbelt

f. a. Kaffee....
Qat)5n f. ITTufif.

Qcbejcuge. Das lieben fefter, ftuffiger unb luftförmiger Körper. Don
profeffor Dt. RiAar 5 Dater. Ritt 67 flbMlbungeu im Eeyt. (Hr. 196.)
IDtll, ohne umfangreiche Kenntniffe auf bem ©ebiet ber ntechanlf oorausjjufefcen, an ber

Ejanb 3at)lreid}er einfacher S!i33en bas Derftänbnis für bie IDirfung ber hebeieuge einem
weiteren Kreife 3ugängliff| ntadien. So werben bie Bebe»Dorrt(ijtuttgen fefter, ffüffiger unb
luftförmtger Körper nad) bem neueften Sianb ber ©echntl einer ausführlichen Betrachtung
unterzogen, wobei wichtigere flbfdjnltte, wie: f^ebet unb fd)iefe ©bene, Drucfwafferhebe».
oorriaitungen, 3entrifugalpumpen, ©ebläfe ufw. befonbers eingefjenb behanbelt finb.

QeiltDiffenfdiafi, Die mobeme. IDefen unb (Bremen bes är3tltd)ett

JDiffens. Don Dr. <E. Biernadi. Deutfdj non Babear3t Dr. S. (Ebel. (Hr. 25.)
rom in ben 3nf)alt bes ärztlichen tDijfens unb Könnens oon einem allgemeineren Stanbpunlte

aus einführen, inbem bie gefd)id)ili<f)e ©ntwidlung ber mebi3inifd}cn ©tunbbegriffe, bie Cetftungs»

fähigicit unb' bie 5ortfd)ritte ber mobernen Fjeilfunft, bie Be3iehungen 3wi]cben ber Diagnofe unb
ber Behanblung ber Kranffjett, fowte bie ©re^en ber mobernen Biagnofti! behanbelt werben.—•— Der Hberglaube in ber THebi3in unb feine (befahr für C&efunbfjeit

unb £e&en. Don Profeffor Dr. D. oon f)anfemann. (Hr. 83.)
Behanbelt alle menfchllchen Derhältniffe, bi« in irgenb einer Be3iehung 3U £eben unb ©efunbhett

ftehen, befonbers mit Hüdfid)t aufviele fdjäbliche Arten bes Aberglaubens, bie geeignet ftnb, Kran!*

heilen 3U.förbern, bie ©efunbhett herab3ufe$en unb auch in moralif<her Be3tet}ung 3U fd)äbigen.

f. a. Rnatomie; Rüge; 5rauenfranff)eiten; <Betfte$frantt)eiten; <5e-

funb^eitslelfre; Krantenpflege; Heroenfqftem; Säugling.

Qerbarts teuren unb £eben. Don paftor (D. 5 lüg et- Ittit 1 Bilbniffe

Xjerbarts. • (Hr, 1 64.)
herbarts Cehre 3U femtert, ift für ben Philofophen wie für ben päbagogcn gleich wichtig.

3nbes feine eigenartige (Terminologie unb Debuftionsweife erfdjwert bas ©inleben in feine

©eöanfengefübe. Slügel oerftefjt es mit mufterhaftem ©efchid, ber Interpret bes HTeifters 3U

fein, öeffen IDerbegang 3U prüfen, feine Philofophie unb pabagogi! gemeinoerftänblid} ba^uftellcn.

J}Ufsfd)uXtpefen, Dom. Don Reftor Dr. B. IttaenneL (Hr. 73.)

©s n>irb in fur3en 3ügen eine ©hcorle unb Drapis ber hUfsfchulpöbagogi! gegeben. An hanb
ber »orhanberten Citeratur unb auf ©runb oon ©rfaljrungen wirb nicht allein 3ufammen*
qeftellt, was bereits geleiftet worben ift, fonbem aud) hcn>orgehoben, was noch ber ©nt*

wicüung unb Bearbeitung harrt

/

'

ff p. (Bdfteslrapnjettert
; 3ugen6fürforge.

Qo<^f^uIettf ITe^nff^e, in Horöamerifa. Don Prof. Dr. $. IHüIIer.

ITtit 3a^lrciAcn lEcrtabbilöungen, einer Karte unö ^£ageplan. (Hr. 190.)
©ibt, oon lehrreichen Abbilbungen unterftü^t, einen anfd}aulid)en Überblid über ©rganifation,

Ausftattung unb Unterrtditsbetrteb ber amertfanifchen technifchen ho<hfchulcn unter befoitberer

fferoorhebung ber fie femweidjnenben ITTerimale: enge Fühlung 3wifd|cn Cehrcrn unb
StuMerenben unb uotwiegenb pra!tifd}e ©ätiglett in Caboratorten unb IDeriftätten.

3apait. Die 3öP<wer unb ilfre u)irtfd|aftli(^e (Enttoiälung. Don Prof.

Dr. K. Ratljgen. (Hr. 72,)
Sdfilbert auf ©runb langjähriger eigener ffrfahrungen in Japan Canb unb Ceute, Staat unb -

IDirtfchaftsIeben fowie bie Stellung Japans tm IDeltoerlehr unb ermöglicht fo ein wir!lid}es
t&t

Derftdnbnis für bie fiaunenswerte (wirtfdjaftlidie unb polüifdie) innere Ileugeftaltung be

Canbes in ben lefcten Jahnehnte«.
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Uns ttotur unb Gefftest»eU.
3ebes Bänbdjen geheftet 1 Rtf., gefdjmadooll gebmtben t Rtf. 25 Pfg.

Japan (. a. Kunft.

3bfetu £)cnri! 3bfen, Björnftjerne Björnfon unb tljre Seitgenoffen.

Bon Profeffor Dr. B. Kalfle. (Rr. 193.)
3n großen 3ügen wirb bie (EnttolcIIung unb bie (Eigenart ber belben größten Dieter Rortoegens
bargeftellt, einmal auf ber (Brunblage ber Befonberheiten bes nortoegt[<hen Dolles, anberer«

feits im 3ufammenhang mit ben fulturellen Strömungen ber jmetten f^älfte bes 19. 3al)r«

hunberts, burdj bie ergdn^enbe Säuberung von 5 anberen nonnegt]djen Diätem (Cie,

Ktellanb, Sfram, (Barborg, Qamfun) erweitert fi<h bie Darfteüung tu einem Bitb ber Jüngften
geiftigen (Entoidlung bes uns Deutfdjen fo naljefteljenben nonoegtfqen Dolles.

3feeaUsmus f. Cebensanfäauungen; Rouffcou.

Jefulten. Bie Jefuiten. (Eine l)iftorifd|e S!iS3e »on Profeffor Br.

E). Boe^mer. 2., oermelfrte unb oerbefferte Ruflage. (Rr. 49.)

(Ein Büchlein ntdjt für ober gegen, fonbem über bie 3*futt«t, alte ber Derfud} einer

geregten ZDfirbtgung bes vielgenannten (Drbens, bas nicht nur von ber fogenanntat 3efuitem
moral ober oon ber (Drbensoerfaffung, fonbem auch von ber 3«fuitenfd)ule, von ben Ceiftungen
bes (Drbens auf bem (Bebiete ber geiftigen Kultur, oon bem 3«Mtenftaate ufro. f^anbelt.

3«|tts. Bie (bleidfniffe 3*fu. Sugletdj Rnleitungju einem quellenmäßigen

Berftänbnis ber (Eoangelien. BonLic.prof.Dr. Ej. ID einet. 2.RufI. (Rr.46)

tDin gegenüber fird>Iicfjer unb nidbtfird)Iidjer Älieaorifierung ber ©Ietcfjnijfe 3efu mit ihrer

richtigen, wörtlichen fluffaffung belannt macfjen uno oerbinbet bamit eine Cinföijrung ht bie

Hrbeft ber mobemen Hfjeologie.—
- 3^fus unb feine Seitgenoffen. Bon paftor K. Bonljoff. (Rr. 89.)

Die ganje Rerbheit unb löftlicfje Srlfdje bes DoHsfinbes, bie Jjhtreibenbe tjodjljenigfett

unb prophetifcbe Überlegenheit bes genialen Dollsmannes, bie reife tDtisIpit bes 3ünget«
bilbners unb bte religiöfe (Tiefe unb ZDeite bes (Eoangeliumoerfünbers oon Ita^areÜ) toirb

erft empfunben, wenn man ihn in feinem Derfehr mit ben ihn umgebenben Dtenf^engeftalten,
DoUs* unb Parteigruppen 3U oerftehen fudjt, tote es biefes Büchlein tun toiU.

EDaßrffeit unb Bietung im teben 3«fu. Bon Pfarrer Dr. Paul
Rte^l^orn. (Rr. 137.)
tDin teigen, toas oon bem im Iteuen (Eeftament uns überlieferten Ceben 3«fu als toirflicher

(Eatbeftanb fefttubalien, toas als Sage ober Dichtung tu betrachten ift, bur<h Darlegung ber

(Brunbfäfoe, nad) benen bie Scheibung bes gefchichtlich (Blaubwürbigen unb ber es umranfenben
Phantafiegebilbe oor3unehmen ift unb burch Doüjiehung ber fo gefenii3ei<hneten Ärt ch«mlf<her

flnalpfe an ben widjtigften Stoffen bes „Cebens 3efu".

f. a. Bibel; (Eßriftentum; Religion.

3nuftrat!onsfunft. Bie beutfdje 3ltuftration. Bon profeffor Dr. Rubolf
Kaußfd). RTit 35 Rbbilbungen. (Rr. 44.)

Behanbelt ein befonbers wichtiges unb lehrreiches (Bebiet ber Kunft unb Ieiftet jugleidj,

inbem es an ber tjanb ber (Befchichte bas ©haratterifttfehe ber 3IIuftration als Kunft 3U

erforfdjen fudjt, ein gut ©eil „Kunfter3iehung".

f. a. BuäjgetDerbe.

3n6uftrfe, d)cmif<f)e r f. pflogen; tEeäjnif.

3nfinltefimalre<hmittg. (Einführung in bie 3nf. mit einer Ijiftor. Über«

ficfyt. Bon profeffor Dr. (bevfyarb KotoaletDsÜ. mit 18 5*9« (Rr« 197.)

Bietet in allgemeinoerftänölicher 5orm eine (Einführung in bie 3nfinitefimalrechnung f ohne
bie heule eine [treng miffcnfchaftlfche Behanblung ber naturwijfenfcfjaften unmöglich ift, oie

$e nicht fotoohl in bem Kalfül fetbft, als oielmehr in ber gegenüber oer (Elementarmathcmatif
„(fänberten Betrarfjhmgsrocife unter ben (Befichtspunften ber Kontinuität unb bes Unenbiichen
lieg?*’ ^djnnerigfetten 3u übenotnben lehren totIL



Hus Itatur und ©elftest» clt.

3cics Bänbdjen geheftet 1 BI!., gefdjmatföoll gebunben 1 ITT!. 25 Pfg.

3ngenteurteä}nft. Sd)öpfungen ber 3ngenieurtecf)nil ber ITeujeit.

Don Baurat KurtITIerdel. 2. Huflage. ITTit 55 Hbbtlbungen. (ttr. 28.)

5ül)rt eine Reihe h«n>orragenber unb intereffanter Ingenieurbauten nad) ihrer technischen

uitb rDirtfdiaftlidjen Bebeutung oor: bie Gebirgsbahnen, bte Bergbahnen, unb als beren Dor»
läufer öie bebeutenben Gebirgsstraßen ber Sd)n>ei3 unb Gtrols, ote großen Gifenbahnoerbin*
bungen in Aften, enMidj bie mobernen Kanal» unb Qafenbauten.

Bilber aus ber 3ngenieurtedptif. Bon Baurat Kurt Hier (fei. ITTit

43 Hbbtlbungen im TTeyt unb auf einer Doppeltafel. (llr. 60.)

Seigt in einer Säuberung ber Ingenieurbauten ber Babylonier unb Affyrer, ber Ingenieur»
ted)ni! ber alten Ägypter unter Dergleidjstoeifer Behanblung ber mobernen 3rrigationsanlagen
bafelbft, ber Schöpfungen ber antifen griedjifdjen 3ngenieure, bes Stäbtebaues hn Altertum
unb ber römifchen IDafferleitungsbauten bie hoh*n Cetftungen ber Doller bes Altertums.

3srael f.
Religion.

3ugcnd*5ürforge. Bon Direftor Dr. 3 oll- Pcterfcn. 2 Bänbe.
(Ttr. 161. 162.)
Banb I: Die öffentliche $ürforge für bie h^f sbebfirftige 3ugenb.
Bänb II: Die öffentliche Sürforge für bie ftttlich gefährbete unb bie ge»
»erblich tätige 3ugenb.
Grörtert alle bas $ürforgen>cfen betreffenben 5ragen, beeft öie ihm anhaftenben Ittängel auf,
3€tgt 3ugleid{ aber auch bie mittel unb IDege 3U ihrer Beteiligung. Befonbers eingehenb
»erben befjanbelt in bem 1 . Bänbchen bas Dormunbfchaftsrecyt, oie Säuglingsfterblichleit, bie

Sürforge für uneheliche Kinber, bie Gemeinbemaifenpflege, bie Dor» unb Rachtetle ber

Hnftalts* unb 5amtllenpflege, in bem 2. Bänbchen bie gewerbliche Ausnußung ber Kinber
unb ber Kinberfdjuß im Gewerbe , öie Kriminalität ber jugenb unb bie 3wangser3tehung,
bie 5ürforge für öie jchulentlaffene 3ugenb.

Kaffee, TCee, Kafao und Me übrigen narfotlföen Kufgufe*
getränte. Bon prof. Dr. H. 1B teler. ITTit 24 Rbb. u. 1 Karte. (Hr. 132.)
Behanbelt, burch 3wedentfprecheitbe Ahbtlbungen unterftüßt, Kaffee, (Lee unb Kafao ein«

qehenber, Ittate unb Kola filier, in be3ug auf bie botantfdhe Aoftammung, bie natürliche
Derbreitung ber Stammpflan3en, bie Derbreitung ihrer Kultur, bie EDachstumsbeöingungen
unb bie Kulturmethoöen, bie Grnte3cit unb bte Gmte, enbltch bie Gewinnung ber fertigen
EDare, »ie ber tDeltmarft fie aufnimmt, aus bem geernteten proöufte.

f. a. Botanif; (Ernährung; ffausljalt.

Kalender. Der Kalenber. Donprofeffor Dr.tD.$. TD i slice ttus. (lTr.69.)

Grflärt bie aftronomifd^en Grfdjehtungen, bie für unfere Zeitrechnung non Bebeutung finb,

unb fdjtlbert bie htftorifd)e Gntroldlung bes Kalenbcrwefens oom römifchen Kalenber aus»
qeßcnb, ben IDeröegang ber chriftHchen Kalenber bis auf öie neuefte Seit uerfolgenö, feßt

ißre Ginrichtungen auseinanber unb lehrt bie Berechnung falenbarifdjcr Angaben für Der»
cangenheit unb Sufunft, fie burch 3ahlreid)e Beifpiele erldutemb.

Kant. 3mmanuel Kant; BarftcIIung unb IDürbigung. Bon profeffor
Dr. <D. Külpe. ITTit einem Bilbniffe Kants. (Rr. 146.)

Kant hat burch feine grunblegcnöen IDerfe ein neues $unbament für bie Dhilofophie aller

Dölfer unb 3eiten gefeyaffen. Diefes in feiner Gragfähigfeit für mobeme 3been barjuftellen,

hat fidj ber Derfaffer 3ur Aufgabe geftellt. Gs ift ihm gelungen, Öen wirtlichen Kant mit
hiftorifd)er Grcue 3U fchtlöcrn unb boch auch 3U beleuchten, roie bie ITad)roeIt berufen ift,

hinaus3uftreben über bie Anfchauungen bes gewaltigen Denfers, öa auch er ein Kinb feiner

3eit ift unb manche feiner £ehrmcinungen »ergänglicher Art fein müffen.

f.
a. pijitofopfjie.

Kinderpflege f. Säugling.

Knabenfyandarbelt, Die, in ber heutigen (Eqiefjmtg. Bon Seminarbireftor
Dr. Rim. pabft. ITTit 21 Rbbilbungen im TEejt unb 1 TEitelbilb. (ITr. 140.)
Gibt einen Überblicf über bie Gefehlte bes Knabcnhanbarbeitsunterrichts, unterfudjt feine

Stellung im Cichte ber mobernen päbagogifd}en Strömungen unb erhärtet feinen IDert als

Grjichungsmittel, erörtert fobann bie Art bes Betriebes in ben üerfdjieöenen Sdjulcn unb gibt

jum Sd)Iuffe eine ocrglcidjcnöe Darftcllung ber Snftcme in ben ücrfdjfcbencn Cänbern.
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Äus Xlatut unb ©elftest»dt.
3*&es Bänden geheftet 1 Ulf., gefdjmacfDolI gebunkert 1 Ulf. 25 Pfg.

Kolonien. Die beutfdfen Kolonien. £anb unb £eute. Bon Dr. abolf
fjeüborn. Itlit joljlreidjen abbilbungen unb 2 Karten. (Hr. 98.)
Bringt auf engem Raume eine durch Abbildungen und Karten unterftüßte, tofffen?djafrti<lj

genaue Schilderung öer deutfehen Kolonien, foioie eine einwandfreie Darftdlung ihrer DöUer
nach Rabrunq und Kleidung, Ifaus und ©emeindeleben, Sitte und Red)!, ©laube und Aber»
glaube, Arbeit und Dcrgnügen, ©ewerbe und Handel, ZBaffcn und Kampfesweife.

f. a. Botanif; (Englanb.

Kraftfatjr3euge
f.
automobil.

Krankenpflege. Dorträge gehalten non C^efar3t Dr. B. £ e i «f. (Ttr. 1 52.)
ffilbt 3unäd)ft einen ÜberblW über Bau und funltion der inneren Organe des Körpers und
deren hauptfächlichften ©rfranfunqen und erörtert dann die herbei ju ergreifenden Maßnahmen.
Bcfonders eingehend wird die Kranfcnpflege bei 3nfe!ttonsfranil}elten fowie bei plöfcUchen
ilnglücfsfällen und (trfranfungen behandelt—

f.
a. ©efunbfjeitslefyre.

Krlegstoefett. Dom Kriegsmefen int 19... JaMunberi 3toangTofe
Sfi33en oon IITajor (D. oon Sotten. XTlit 9 Überfidftsfärtdjen. (IXr. 59.)
3n ein3elnen Abfd)nitten toird tnsbcfonöere die Rapoleonifdje und ntoltfef^e Kriegführung an
Beifptclen (3eua*Köntggräß* Sedan) dargeftellt und durd) Kartenfft33en erläutert. Damit oer*
bunöen Und fune Schilderungen der preußifdfen Arme« oon 1806 und nad| den Befrclungsfriegen,
foioie nach der Reorgantfaiton oon 1860, endltdj des deutfd}en ffeeres oon 1870 bis 3ur 3«ßt3ett

Der Seetrieg. Seine gefdjidjtlidje (Enttoidlung oom Seitalter 6er <Ent»

bedungen bis 3ur ©egentDart Bon Kurt $reifjerr oon ITIal^afyn,
Bi3e*a6miral a. D. (Hr. 99.)
DeT Derf. bringt den Seefrieg als Kriegsmittel rate als mittel öer Politi! 3ttr Darftethmg,
indem er jjunächft die ©ntwicflung der Kriegsflotte und der Seefriegsmitte! fchilderi und
dann die heutigen CDeltroirtfchaftsfiaaten und den Seefrieg behandelt, wobei er befonbers
das Abhängigfeitsoerhälinis, in dem unfere RMtwirtfchaftsfiaaten fommerjiel! und politifch
3U den Derfehrswegen der See ftehen, darftcllt

Kultur. Die Anfänge 6er m«nfdjti<fj«n Kultur. Don pcof. Dr. Cubtoig
Stein. (Hr. 93.)
Behandelt in der Überzeugung, daß die Kulturprobleme öer ©eaemoart ft<h uns nur Öurd)
einen tieferen finbücf in ihren CDerdegang erfchließen, Ratur und Kultur, den oorgefchichtlichert

ZRenfcheh, die Anfänge der Arbeitsteilung, die Anfänge der Raffenbildung, ferner die Anfänge
öer a>irtf<haftlid}en, iutelleftueUen, moralif<hen und f03ialen Kultur.

f.
a. Budfgcrocrbc; Dorf; ©ermatten; ©efdjldjte; gried). Stöbtebtlber.

Kunft. Bau unb £eben ber bilbenben Kunft. Bon Direftor Dr. tC^eoboi
Dolbefjr. ITIit 44 abbilbungen. (Itr. 68.)
führt oon einem neuen Standpuntte aus bi das Derftänönts öes tDefens öer bildenden Kunf
ein, erörtert die ©rundlagen der menfd)lid}en ©eftaltungsfraft und 3eigt, tote das fünftlerifdje

3 ntereffe fid) allmählich wettere und immer weitere Stoffgebiete erobert

- - Deutfdfe Kunft im täglichen £eben bis 3um Sd)tuffe bes 18. 3«*$»
ljunberts. Don Prof. Dr. Berti) olb tjaenbfe. ITtit 3al)lr. abb. (Hr.198.)
Schildert an der ffand zahlreicher Abbildungen, wie die Kunft, oorwiegend die angewandte,
im taufe der 3ahrhunoerte das deutfehe Ifetm in Burg, Schloß und fjaus behaglich gemadjt
und gefchmücft hat, oerfolgt durch «boa taufend 3ahre, wie die einzelnen ©ebraudjs» und turus*
gegenftände des täglichen tebens entftanden find und fid) gewandelt haben, und fteQt fo einen

Abriß der ©cfchichte des Kunftgewerbes und des häuslichen Dafetns unferer Dorfahren ötx.

Kunftpflege in tjaus unb fjeimat. Bon Superintenöent R.Bürfn«r.
BTit 14 abbilbungen.^ (ttr. 77.)
tDiU, ausgehend oon der Überzeugung, daß 3U ebtem oollen IRenfdfenfehi unö Dolfstum Me
pflege des Schönen unabweisbar gehört die Augen 3«m rechten Sehen öffnen lehren unö öie
gan3« Cebensführung, Kleidung und ffäuslidjleit äjthetifd) geftalten, um fo auch Sur fr*
lemitnts deffen 3U führen, was an Ifeimatlunft und beimatfehafc 3« h*3e*t ift. und auf bleiern
großen ©ebiete perfönlichen und allgemeinen äfthetifchen tebens ein prafitfdjer Ratgeber fein-
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ftus ttatur unb C5ciftc*toctt.

3ebes Bänbdfen geheftet 1 Ulf., gefdjmacfDotl gebunben 1 ITH. 25 Pfg.

Kunft. Die oftafiatifdfe Kunft unb üjre (Eintoirfung auf Europa. Don
Direftor Dr. R. <B rauL ITtit 49 Abb. im iejt unb auf 1 Doppeltafel. (Itr. 87.)

Bringt Me beöeutmtgsnolle Einroirfung 6er japanlfdjen unö djlnefifchen Kunft auf 6ie

europäifdje jur Darjtellung unter Mitteilung eines reithen Bilöermaterials, Öen Hinflug

(Hjinas auf oie Entwidlung öer 3um Kofofo örängenöen freien Richtungen in 6er öeforatfoen

Kunft öes 18. 3abrf)unöerts wte Öen auf öle Entwidlung öes 19. 3at)rtjunöerts. Der öer»
:

affer n>eift auf öie Bedienungen öer Malerei unö Sarbenörudtunft 3<4>un» 3um 3mpreffio»

tismus öer moöernen europälfdjen Kunft hin*

f. a.Baufunft; Butfjgeroerbe; Dürer; Stöbtebüber; 3lIuftraiionsfunfi;

•lembranbt; SdjrifttDefen.

Caben. Die (Erfdjeinungcn bes Cebens. (brunbprobleme ber mobemen Bio«

.ogie. Don prioatbojent Dr. fj. lUiefye. Ittit 40 Siggen im Ie£t (Ttr. 130.)

öerfudjt eine umfaffenöe Eotalanfldjt öes organifd)en Cebens 3U geben, inöem nadj einer

Erörterung öer fpetulatioen Dorfteilungen Ober öas Ceben unö einer Betreibung öes Proto»

plasmas unö öer 3eüe öie i)<tupt{ad)liqften Aeu&erungen öes Cebens bebanöelt toeröen, als

Entwidlung, Ernährung, Atmung, öas Sinnesleben, öie $ortpfIan3ung, öer loö, öie Daria*

btlitöt unö im Anfdtlufj öaran öte Theorien über Entftehung unö Entwidlung öer Cebemelt,

fowie öie manntgfaajen Bedienungen öer Ccbewefen untereinanöer.

£ebensanfd)auungen. Sittliche Cebensanfdjauungen ber (begemoarl
Don profeffor Dr. Otto Kirn. (Itr. 177.)
Übt oerftönönisoolle Kritlf an Öen Cebensaitfdjauungen öes tlaturalismus

,

öer Tld) roof)t

um Me (Befunöerfjaltung öer natürlichen (brunölagen öes fittlichen Cebens Deröienfte erworben,
aber feine Siele nid}t 3U begrünöen oermag, öes Utilitarismus, öer öie Menf<hh«it toohl

weiter hinaus aber nicht f)öf)cr hinauf 3U bilden lehrt, öes Eoolutlonismus, öer auch

feinerfelts Öen alten Streit jwifdjen Egoismus unö Altruismug nidjt entfqeiöen fann. an öer

äf tijetifdjen Cebensauff affung, öeren (Befahr in öer Uberfdjä^ung öer fdjönen $oxm
Hegt, öle nur als Kleiö eines beöcutjamen Inhalts Berechtigung l)at, um öann für öas übet»

legene Recht öes fittlichen 3öealtsmus etn3u treten, inöem es öeffen folgerichtige Durch*
fiiijrung in öer d)riftlid)en löeltanf^auung aufroeifl

£eibesubungen
f. ©qmnaftif.

£!<f}t. Das Cicfjt unb Me Serben. Sedjs Dorlefuttgen. Don profeffor Dr.

£. (Braet). 2. Auflage. Rtit 116 Abbilbungen. (llr. 17.)

t»on Öen einfadjften optifdjen Erfdjeinungen ausgehenö, 3ur tieferen Einfidjt fn öie

ITatur öes Cidjtes unö öer Sarocn, befjanöelt, ausgeijeno oon öer fdjefnbar geraölfntgen

Ausbreitung, öurfidroerfung unö Drehung öes Cichtes, öas Oefen öer färben, öie Beugungs»
erfdieinungen unö öie Photographie.

—

—

f.
a. Beleucfftungsarten; (Etjemie.

£iteraturgefd)i<f}te
f.
Butffgetoerbe; Drama; 3bfen; Stiller; Sljafefpeare;

Dolfslieb.

£uttfer. Cutber im Cidjte ber neueren $orfdjung. (Ein fritifdjer Beriet
Don profeffor Dr. Q. Boeljmer. (llr. 113.)
Derfud)t öurd> forgf&Itige fjiftorifdje Unterfudjung eine erfdjöpfenöe Darftellung non Cutfjers

Ceben unö EDlrten du geben, öie perfönlichfeit öes Heformators aus U)rer 3ett heraus 3U
erfaffeit, ihre Schwächen unö Stärfen beleudjtenö 3U einem wahrheitsgetreuen Bilöe tu
gelangen, unö gibt fo nicht nur ein pfpChologifch« Porträt, fonöern bietet jugleid) etu

mtereffantes Stüd Kulturgefd)id}te.

f. a. (befd|id)te.

tttäbdienföute. Die tjötjere DTäb^enf^uIe in Deutfdflanb. Don ©ber»
iebrerin ItL lUartin. (llr. 65.)

Bietet aus berufenfter 5eöer eine Darftellung öer Siele, öer htftorifdjen Entwidlung, öer

heutigen (beftalt unö öer 3ufunftsaufgaben öer höh«rat Hläödienfchule«.

f.
a. Bilbungsioefen; Sd^ulmefen.

ti

Digitized by Google



aus ttatur un6 <5elftesn>eli.

3ebes Bänbcfyen geheftet 1 HI!.
f

gefcffmacfooll gebunben 1 ITtf. 25 pfg

tttatljematlf. ITtatl)ematifd)e Spiele. Don Dr. ID. Afjrens. TTTit 1 Eitel»

bilb unb 69 Siguren im Eejt. (Itr. 170.)

Sucht in bas Derftändnis QU 6er Spiele, die „ungleich voll von Rachbenfen" vergnügen, weil

man bei ihnen rechnet, ohne Dorausfegung irgend welcher mathematifcher Kenntniffe ein3u*

führen und fo ihren Rei3 für Hachöenfliche erheblich 3U erhöhen. So werden unter Beigabe
oon einfachen, das Mitarbeiten des £efers belebenden $ragen IDettfpringen, Bog«pu33le,
Solitär» oder (Einfiedlerfpiel, tDanderungsfpieie, Dtjaöifäje Spiele, der Baguenauöier, Rim
der Röffelfprung und die IRagif^en Quadrate behandelt.

f.
a. Aritljmetit; 3nfir«ii *u reiijnung.

ITtedfanH f.
fjebe3 euge.

Xlteeresforföuitg. ITteeresforfd)ung unb ITteeresieben. Don Dr.

(D. 3artfoit. 2. Auflage. TTTit 41 Spuren. (Hr. 30.)

Schildert fur3 und lebendig die 5ortf«hritte der modernen Rleeresunterfuchung auf
geograpbifQem, phqfifalifch*chemif<hem und biolopifdjem (Bebtete, die Dertetlung uon IDaffer

und £anb auf der (Erde, die liefen des Rleeres, dte phqftfalifchen und djemifdjen Derhältniffe

des IReerwaffers, endlich die wichtigften Organismen des Rleeres, die Pflogen und (Tiere.

ttteitfd). Der XTIeitfcfj. $ed)s Darlegungen aus bem (bettete ber Antfyro«

pologie. Don Dr. A. fjeilborn. ITtit 3al)lreid)en Abbilbungen. (Hr. 62.)

Stellt die £ef)ren der „IDiffenfchaft aller tDiffenfchaften" ftreng fachlich und doch durchaus
ooüstümlid} dar: das XDifJen uom Urfprung des RlenfQen, die (Entwi(flungsgefd)id)te des

3nbividuums, die fünftlerifäe Betrachtung der Proportionen des menfQliQen Körpers und die

ftreng wiffenjchaftltchen Meßmethoden (Sdjäöelmeffung uff.), behandelt ferner die Menfchen»

raffen, die raffenanatomifchen Derfcf)iedenheiten, den Herttarmenfdjen.

Bau unb Eätigfeit bes menfdjlicfjen Körpers. Don prioatbo3ent
Dr. I). Sacfys. 2. Auflage. ITtit 37 Abbilbungen. (Itr. 32.)

(Bibt eine Reifte fdbematljcher Abbildungen, erläutert die (Einrichtung und die (Tätigfeit der

einzelnen Organe des Körpers und 3etcjt dabei uor altem, wie diefe ein3elnen Organe in

ihrer (Tätigten aufeinander einwlrleit, miteinander 3ufammenftängen und fo den menfcfjltchen

Körper 3U einem einheitlichen 6an3en, 3U einem wohlgeordneten Staate machen.

Die ITtetfjanif bes (öeifteslebens. Don profeffor Dr. Ittaj Derroorn.
ITtit 11 $iguren im Eejt. (Itr. 200.)
IPtll unfere modernen «Erfahrungen und Anfdjauungen über das phqfiologifche <Befcf)ehen, das
lief} bei den Dorgängen des Öeifteslebens in unferem (Behirn abfpielt, in großen 3figen oer»

ftändlich machen, indem es die Dinge mit den Begriffen und den Dergleichen des täglichen

Cebens fd}ildert. So im erften Abfchnttt: „£eib und Seele" der Stanbpunft einer

moniftifdien Auffaffung der XDeit, die in einem ftreng wiffenfchaftlidjen (Tonditionismus 3um
Ausbrucf fommt, erörtert, im 3weiten: „Die Dorgänge in den (Elementen des lleruenfitftems"

ein (Jfinblicf in die Metljobil 3ur (Erforfchung der pbqfiologtfchen Dorgänge in benfeiben, fowie
ein Uberblicf über ihre (Ergebniffe, im dritten : „Die Bewugifeinsoorgänge" eine Analqje des

Ompfinbens, Dorfteilens, Denfens und tDollens unter 3urücfführung diefer (Tätigfeiten auf
die Dorgänge hi den (Elementen des Reroenfaftems gegeben. Der vierte und fünfte Abfchnftt

befchäftigt fich in analoger IDeife mit den Dorgängen des „Schlafes und (Traumes" und den

fd]einbar fo geheimnisvollen (Tatfachen der „Ijqpnofe und Suggeftion".

Die Seele bes ITtenfcfjen. Don Prof. Dr.3.Hef)mfe. 2.AufI. (Itr. 36.)

Behandelt, von der (Tatfache ausgehend, dag der Menfch eine Seele ha&«> die ebenfo getoig

fei wie die andere, dag der Körper eine (Beftalt habe, das Seelenwefen und das Seelenleben

und erörtert, unter Abwehr der materialiftifchen und halbmaterialiftifchen Anfdjauungen, oon
dem Standpunft aus, dag die Seele Unförperliches immaterielles fei, nicht etwa eine Bt>

ftimmtheit des menfchliQen (Eingelwefens, auch nicht eine IDirfung oder eine „Sunltion" des

(behims, die oerfchiedenen (Tatigfcitsäu&crungen des als Seele (Erfanntetu

Die fünf Sinne bes ITtenfcf)en. Don profeffor Dr. 3<>f. Elen.
Kreibig. ITtit 30 Abbilbungen im Eejt. 2., oerb. Auflage. (Itr. 27.)
Beantwortet die fragen über die Bedeutung, An3ahl, Benennung und £eiftungen der Sime
in gemeinfaglicher ZDeife, indem das Organ und feine 5unftionsweife, dann die als R>ij
wirtenden äugeren Urfachen unb 3ulegt der inhalt, die Stärfe, das räumliche und 3eitlii}e

Merfmal der (Empfindungen befprochen werden.
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Hus ttatur uitfc (Betftesroelt.

jebes Bänbcfyen geheftet 1 ITl!.
f

gefdjmacfüoll gebunben 1 IUf. 25 Pfg.

tttenfd} unb (Er6e. Ittenfd) unb (Erbe. $fi33en non ben IDedffel»

be^te^ungen 3U)ifcJ|en betben. Don Prof. Dr.H.Kirdjf) off. 2.Hufl. (ttr.31.)

3cigt, wie öie Cänöematur auf Öen lrtenfdjen unö feine Kultur einwirft, öureb Schilöerungen

allgemeiner unö befonöerer Art, über Steppen* unö IDÜftenootter, über öie ttntftehung oon

Rationen, toie Deutfd)lanö unö <0}ina u. a. m.

ttttb Ulet. Der Kampf 3t»ifd|en HTenfdj unb (Eier. Don profeffor

Dr. Karl (Ecfftein. 2. Huflage. XTIit 51 Hbbilbungen im (Eejt. (ttr. 18.)

Der h<>be töirtfchaftliüje Beöeutung beanfprud|enbe Kampf 3rotf<f)en THenfd) unö Hier erfäijrt

eine eingel)enöe, ebenfo intereffante toie lehrreiche Darftellung; befonöers werben öie Kampf»
mittel betöer (Begner aetötlöert: hto Schußwaffen, fallen, (Bifte, oöer auch befonöere U>irt»

fdjaftsmetljoöen, öort fptßigc Kralle, fcharfer 3ahn, furchtbares (&ift, Cift unö (Bewauötheit,

öer Sd)Umfärbung unö Rnpaffungsfafjigieit nicht 3U oergejfen.

f.a. Hnatomie; Huge; Sttwenfranfljeiten; (Befunbfjeitsleffre; Kultur;

Säugling; Stimme.

lttenfd)enle!>en. Hufgaben unb 3iele bes lKenfd|enlebeus. Don Dr.

3. Unolb. 2. Huflage. (Hr. 12.)

Beantwortet öie $«9«: (Bibt es feine btnöenöen Regeln öes menfthlichen fjanöelns? in 3U»

Derfid)tlidb befahenber, 3ugleid) tool)l begrünöeter tPeife unö entwirft öie (BrunÖ3Üge einer

roijfenfcfiaftlid} haltbaren unö für eine nationale <Er3iehung brauchbaren £ebensanfchauung

unö Cebensorönung.

Iftetatte. Die Kletalle. Don Profeffor Dr. K. Sd) ei b. 2. Hufläge, mit
16 Hbbilbungen. (Hr. 29.)
Behanöelt öie für Kulturleben unö 3nöuftrie wichtigen RTetaile, fchüöert öie mutmaßliche
Bilöung öer (Eige, öie (Bewinnung öer ITletalte aus Öen <Er3en, öas Büttenwefen mit feinen

rerfchiebenen Spftemcn, öie 5unöorte öer Rletatle, ihre (Eigenfchaften unö Derroenöung, unter An»

gäbe hiftorifcher, fulturgef<ht<htli<her unö ftatiftifdjer Daten, fowie öie Derarbeitung öer RTetalle.

ITTetcorologic f.
EDetter.

XHietrecf?t. Die miete nadf öem bürgerlichen (Befeßbucf). (Ein Ejanbbüdjlein

für mieter unb Dermieter. Don Redjtsamoalt Dr. HI. Strauß.
(Hr. 194.)
<£tbi in öer Abficht, RTleter unö Dermieter über ihr gegenteiliges Derhältnis auf3uflären unö

fo jur Dermeiöung oieler oft nur aus öer Unfenntnts öer gefeßUcpen Befttmmungen ent«

fpringenöer mtetpro3effe bet3Utragen, eine gemeinoerftfinöliche Darftellung öes IHietrechts,

öie öurd} Aufnahme öer einfchlägtgen umfangreichen Ctteratur, fotoie öer (Entfcheiöungen

höchften (Berichtshofe, auch öem praftifdjen juriften als Ifanöbud) 3u öienen oermag.

tJTifroffop. Das Ittifroffop, feine (Dptif, (befeßi^te unb Hntoenbung, gemein»

)erftänblidj bargeftellt. Don Dr.ED.Sdjeffer. mit 66 Hbbilbungen. (Hr.35.)

ladj (Erläuterung öer optifchen Konftruftion unö IDirlung öes RTifroRops, unö Darftellung

er h*ftortf<hen «Entroicflung wirb eine Befdjreibung öer moöernften mifroftoptppen, fjtlfs»

pparate unö 3nftrumente gegeben, euölidj ge3eigt, wie öie mifroffopifche Unterfuchuug öie

inficht in Haturoorgänge oertieft.

f. a. (Dptif; (Eiermelt.

ttolefüle. molefüle - Htome - IDeltätfjer. Don profeffor Dr. <5. ITti e.

1 Huflage. mit 27 Spuren im (Eert. (Hr. 58.)
Seilt öie phpfifaltfche Atomlehre als öie fur3e, logifche 3ufammenfaffung einer großen
Renge php|ifalif*er tfatfachen unter einem Begriffe öar, öie ausführlich unö nad) möglich*
fet als ein3«lne (Ejperimente gefchüöert weröen.

Uottb* Der monb. Don profeffor Dr. 3* mit 31 Hbbilbungen
in (Eejt unb auf 2 Doppeltafeln. (Hr. 90.)
(Bbt öie cErgebniffe öer neueren monoforfchunq wieöer, erörtert öie monöbewegung unö TTtonö»

betjn, befpridjt Öen (Einfluß öes IRonöes auf öie (Eröe unö behanöelt öie 5ragen öer (Dber*

fUdjenbeöingungen öes Ittonbes unö öie djaralteriftifchen monögebilöe anfdjauiuh 3ufammen»
gefaßt in „Beobachtungen ein« moub&ewohners", «nölitfj öie Bewohnbarfeit öes JTTonöes.
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1

£us ttatur unb <5efftesu>elt.

3*bes Bänbdjen geheftet 1 Ulf., gefdjmach>olI gebunben 1 ITtL 25 Pfg.

Utonb
f. a. rDcItalL

ttt03art f.
ITtufif.

HtUn3C. Die ITCÜ^e als Jjiftortfcfjes Denfmat fomie ifyre Bebeutung rm
Rechts* unb tBirtfdjaftsleben. Bon Dr. R. £ufdfin o. (Ebengreut^. ITTit

53 Rbbttbungen im ©ejt. (Rr. 91.)
3eigt, rote Ittün^en als gefd}i<htlfd)e Überbleibfel ber Dergangenfjett 3ur Aufhellung ber tötet»

fd)aftlid)en dujtdnbe unb ber Red}tseinrid)tungen früherer 3eiten bienen« 6ie oerfd}iebenen
Arten oon BTunjen, ihre äußeren unb inneren ITlerfmale forole ihre ßerfteüung toerben in >

hiftorifd)er CEutrotdlung bargelegt unb im Änfdjluß baran Hlünjfammlem beherjigensxoerte
XPinfe gegeben.

tltuftf. (5efd)td)te ber BTufif. Bon Dr. 5*i ehrtet Spiro. (ITr. 143.)
<5ibt in großen 3ügen eine fiberfi<htliche äußerft lebenbig gehaltene Darftellung oon ber
Cnttoidlung ber mußt oom Altertum bis jur ©egemoart mit befonberer Berüdfidjttgung ber

führenben pcrfönltd}feiten unb ber großen Strömungen unb unter ftrenger Äusfdjeibung alles

beffen, toas für bie (Entroidlung ber IRufil ohne Bebeutung mar.

—

—

(Einführung in bastDefen berlHuftf. Bon prof.(t.R.f)ennig. (Ttr.119.)

Die hier gegebene Äftbetif ber donfunft unterfud}t bas tPefen bes (Tones als eines Kunft»
materiale; fie prüft Me Ilatur ber Darftellungsmittel unb unterfudp bie ©bjefte ber Dar»
ftellung, inbem ft« flartegt, toeldje 3been im mufiralifdjen Kunftroerfe gemäß ber Ilatur bes (Ton*

materiales unb ber Darftellungsmittel in ibealer (Beftaltung 3«r Darftellung gcbrad)t
merben lönnen.

Die (Brunblagen ber Confunft. Berfud) einer genetifeben Darftellung

ber allgemeinen Ittufifleljre. Bon profeffor Dr. fjeinr. Rietfeff. (Itr. 178.)

3n Iclcbtfaßlicber, feine 5ad)femttniffe oorausfeßenber Darftellung rollt hier Derfaffer eia

(Entroldlungsbilb ber muftfalifchen (Erfchetnungen auf. (Er erörtert 3unäajft ben Stoff ber

donfunft, bann feine Sonnung (Khpthmlf, ßarmontf, IDeiterbilbung bes rht)thmifch*harmonWhen
donftoffes), ferner bie fd}riftliche Auf3eiainung ber dongebilbe unb behanbelt fd)ließlich bie

mufif als donfpradje, bamit fo 3ugleidj auch Me (Brunblagen einer Btuffläfthetif gebeut

fjaqbn, ltlo 3 art, Beetffooen. Bon Profeffor Dr. C. Krebs. Htit

uier Bilbniffen auf Cafeln. (tlr. 92.)

(Eine Darftellung bes (Entrotdlungsganges unb ber Bebeutung eines feben ber brei großen
Kompontften für bie ntufifgefdjiqte. Sie gibt mit roenigen, aber fdjarfen Strichen ein Bilb

ber menfd)Itd)en Perfönllchfeft unb bes fünftlertfchen EDefens ber brei fferoen mit ßeroorbebung
beffen« roas ein feber aus feiner Seit gefd)öpft unb mas er aus eignem l)ift3ugebra<ht hat

IHutterfpradje. (Entftefyung unb (Entioitflung unferer Rtutterfpradje.

Bon profeffor Dr. tDil^elmll^L ITCit oielen RbbUbungen im Cegt unb
auf ©afeln, foroie mit 1 Karte. (Itr. 84.)

(Eine 3ufammenfaffung ber (Ergebniffe ber fprad)lich*roiffenfd)aftli(h lautphpfiologifd^en toi«

ber phtIologtfdi»germaniftif<hen $orf<hung, bie Urfprung unb (Drgan, Bau uno Bübung, anberer»

feits bie ßauptperioben ber dntroidlung unferer mutterfprach« jur Darftellung bringt

tTCqtffOlogle
f.

©ermanen.

Halfrungsmittel f.RItoliolismus; Chemie; (Ernährung; fjausljalt; Kaffee

ttapoleon I. Bon Prioatbo3ent Dr. ©fyeobor Bitter auf. Xltit einen

Bilbnis Rapoleons. (llr. 195.)
HJill auf (Brunb ber neueften drgebniffe ber hUtocifdhen Sorfdjung Ttapoleon in feiner g»

fd}id}tlid}en Beblngtheit oerftänbli^ madjen, ohne beshalb feine petfönlidje Derantroortltchfe:

3U leugnen unb 3eigen« rote im gan3«n feine Qerrfchaft als eine noch fo h««Hgen RepubU
roirffame tDohltat angefehen merben muß.

ttatlonalöfonomie f. Rrbeiterfdfutj; Beoölferungsle^re; Deutfdjlan?;
So3iale Bewegungen; $rauenbeu>egung; Sdjiffafyrt; Berj'tc^enmg ; XBel»
fjanbel; tBirtfc^aftsIeben.
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Aus Katar unb <5eiftest»elk

3ebes Bänbdjen geheftet 1 ITT!., gejajmacfooll gebunöcrt 1 ITtf. 25 Pfg.

KaturaUsmus f. Ceben$anfd)auungen.

tlaturlef)re. Die ©rmtbbegriffe ber mobernen ITaturleffre. Bott profeffor

Dr. Auerbad). 2. Auflage. ITtit 79 Siguren im tEejt, (ITr. 40.)

(Eine ju1ammenl)ängen6e, für jeden G&ebilöeten verftänblidje (Entrmdlung ber In 6er mobernen
Ilaturlebre eine allgemeine und erafte Rolle fpielenöen Begriffe Raum und Bewegung, Kraft
und nt aff« und die allgemeinen «igenfdiaften der IRaterie, Arbeit, (Energie und (Entropie.

ttattmniffenfä>aften f. Abftammungslelfre ; Ameifcn ; Aftronomte jBefrudj*

tungsoorgang; Chemie; (Erbe; tjausffali; Ci<f)t; Tfteeresforfdfjung; ITTenfdjj

ITTolefÜle; ITaturleffre; ©bftbau; Pflattjett; pianfton; Heligion; Strahlen;

(Tierleben; TDalb; tDeltatl; tDetter.

ttcruenfrjftetn. Born tterDenfqftem, feinem Bau unb feiner Bebeutung

S
ir £eib unb Seele im gefunben unb tränten Suftanbe. Bon profeffor

r. R. San ber. ITtit 27 Sigurot tm (Lejt. (ITr. 48.)
(Erörtert die Bedeutung der nerodfen Dorgänge für den Körper, die (DeiftestStigfeit und da«
Seelenleben und fud)t flar^ulegen, unter melden Bedingungen Störungen der nerpöfen üor«
gflnge auftreten, nie fte ju befeitigen und ju vermeiden find.

ttorbamertta f. Anterifa; tEedjnifcfje fjodjfdfyulen.

ttorbif^e Bieter f. 3bfen.

(Bbftbau. Der ©bftbau. Bon Dr. Grnft Boges. BTit 13Abb. (ttr. 107.)

OOT über die wiflenfchaftllch«« und tecfcnifchen ©rundlagen de« (Dbftbaues, fotoie feine

naturgef<f)id)te und grogt rolfsrotrtf<hafui<he Bedeutung unterrichten. Die ©efd]id)te des
(Dbftbaues, das £ebcn des ©bftboumes, ©bftbaumpflege und (Dbitbaumfdjuü, die ®i|feufci)affc»

lid)e ©bftfunbe, die Aftgetll des (Dbftbaues gelangen jur Behandlung.

Opiü. Die optifdjen 3nftrumente. Bon Br. ITT. con Rotjr. ITTit 84 Ab«
Mlbungen im (Ee$t. (ITr. 88.)
©tbt eine elementare Darfteüung der optifchen Jnftrumente nad) den modernen Anfdjauungeit,
wobei weder bas Ultramifroftop nod) die neuen Apparate tut mttrophotograpbte mit
ultraoiolettem Cidjt (Btonodjromate), weder die Prismen« nod) die 3leIfernrol)re, weder
die ' profeftionsapparaie nod) die fterooffopifd)en ©ntfernungsmeffer und der Stereo«
fomparator fehlen.

—

—

f. a. ITTifroffop; Stereoflop.

Oftafien f. Kunft.

päbagoglf. Allgemeine pabagogt!. Bon profeffor Br. Clj. Siegler.
2. Auflage. (Rr. 33.)
Behandelt die otogen fragen der Dolfsertfehungin pra?tifd)er, angemeinoerftänölitfjer ©eife
und in ]itUid)>f03ialem ©elfte. Die 3wecfe und Rtotioe der (Eichung, das (Er3iehungsgefd>äft
felbft, oeffen ©rganifation werden erörtert, die »erfd)iedenen Sdjulgattungen dargefteQt

f. o. Btlbungsmefen; (Enietjung; 5*öbel; ^erbart; £}ilfsf<but©efen;

3ugenbfürforge; Knabenfjanbarbeit; iftäöcfjcnfdjule
; Rouffeau; Sajutmefen.

paläftlna. paläftina unb feine ©efdfidjte. Sedjs Borträge uon profeffor

Dr. S^cüferr uon Soben. 2. Äuftage. RTit 2 Karten unb 1 plan
®on jerufalem unb 6 Anfidjten bes ^eiligen Canbes.

.
(ITr. 6.)

(Ein Bild, nidjt nur des Candes felbft, fondem aud) alles deffen, was aus ihm h**oor» oder
über es hinSJtpangen ift im £aufe der Jahrhunderte — ein wechfeloolles, farbenreiches Bild,

in deffen Derfauf die Patriarchen 3frael* und die Kreuäfahrer, David und dhrifms, die

alten flffnrtr und die Scharen TTIohammeds einander ablöfen.

Patentrecht f. (bemerbe.
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Aus tTatur unfc <5 elftest© ett.

3ebes Banken geheftet 1 Bt?.
r gefchmacfooll gebunben 1 Btt 25 Pfg.

Pflanzen. IBerben unb Bergef)en ber Pflogen. Bon Profeffor Dr. Paul
(5 i fco i us. BTit 24 Hbbitbungen. (Itr. 173.)

Behanbelt in Ieid)tfaglid}er IDeife alles, was uns allgemein an ber Pflanze interefftert, ü)rc

äußere (Entwicflung, ihren inneren Bau, Me roicfjtlgften £ebensporgänge, rote tlai?rungsauf<

nähme unb Atmung, Blühen, Reifen unb Derweilen, gibt eine Überfidjt über bas pflogen*
retd) in Urjeit unb ©egenwart unb unterrichtet über Pflanjertoermehrung unb pflansen«
3Ü<f)tung. Das Büchlein fteHt fomit eine Heine „Botanß bes praftifd)ens Ceben" bar.

Bermefjrung unb Sejualität bet ben Pfla^en. Bon prioat*

bojent Dr. (Ernft Küftcr. Btit 38 Hbbitbungen im lEejt. (Itr. 112.)
©ibt eine fur3e Überftd)t über bie wtdjtijjften formen ber oegetatiuen Bermel)rung unb
befd)äftigt Ud) etngehenb mit ber Sejualitat ber Pflogen, beren überrafdjenb Melfadje unb
mannigfaltige Äußerungen, ihre große Derbreitung im pfla^enreid) unb ihre in allen

dinjel^eiten erlennbare Uberetnftimmung mit ber Sexualität oer (Eiere jurDarftellung gelangen.

Die PfIan3emoett bcs Btifroffops. Bon Börgerfdjunc^rcr

(E. Heu lauf. Btit 100 Hbbilbungen unb 165 (Ei^elbarftellungen nach

äeidjnungen bcs Bcrfaffcrs. (Itr. 181.)

IDHI au<f) bem Unfunbigen einen Begriff geben non bem ftaunenswerten formenretdjtum bes

mifroffopifd)en Pflanjenlebens, will ben Blii befonbers auf bie bem unbewaffneten ftuge

rollig uerborgenen <Erjd}eimmgsformcn bes Schonen lenfen, aber aud) ben Urfad)en ber auf>

faHenben £ebenserfd)einungen nad)3ufragen lehren, wie enMid) bem praftifer burd) ausführlichere

Befpred)ung, namentlich ber für bie (Barten* unb £anbwirtfd)aft wichtigen mtfrof!opifd)en S<$äö=
Itnge bienen. Um aud) 3U felbftänbigem Beobachten unb forfdjen an3uregen, werben bie

mifroffopifdjen Unterfudjungen unb bie Bef<haffung geeigneten RIatertals befonbers behanbelt.

— Unfcrc roichtigften Kulturpflan3cn. (Die ©etreibegräfer.) Sechs

Borträge aus 6er Pflan3en?un6 e. Bon profeffor Dr. K. ©iefenhagen.
Btit 38 Figuren im &e£t. 2. Hufläge. (Itr. 10.)

Behanbelt bie <BetreibepfIan3en unb ihren Anbau nach botanifdjen wie fulturgejrfjidjtltchen ©e*
ftdjtspunlten, bamit 3ugleidj tn anfdjaultdjfter form allgemeine botauifdje Kenntntffe oermittelnb.

f. a. Botanif; (Dbftbau; pianfton; Verleben.

Pfjilofopffie, Die, 6er ©egenroart in Deutfdjlanb. (Eine (Effaralterifti! ihrer

Ejauptri^tungen. Bon profeffor Dr. (D. Külpc. 3. Huflage. (Itr. 41.)

Sajilbert bie Mer Jfauptrtd)tungen ber beutfdjen Philofophie ber ©egenwart, ben poflilms*
mus, RTaterialismus, ttaturalismus unb 3bealtsmus, nid)t nur im allgemeinen, fonbern auch

bur* eingehenbere IDürbigung einjelner tppifdjer Dertreter wie Riad) unb Dithring, t>a«dfel,

nießfd)e, fedjner, £oße, u. fjartmann unb IPunbt.

- — (Einführung in 6 ie Philofophie. $cdjs Borträge oon profeffor

Dr. Haoul Richter. (Itr. 155.)

Bietet eine gemeinuerftänbliche Darftellung ber phUofophif<h<« Hauptprobleme unb ber

Richtung ihrer £öfung, tnsbefonbere bes CErlenntnisproblems unb nimmt babei 3U ben Stanö*
punften bes Rlateriafismus, Spiritualismus, (Eheismus unb Pantheismus Stellung, um 3um
Sdjluffe bie religions» unb moralphilofophifchcn fragen 3U belcud)ten.

Die pfjilofophic. (Einfügung in 6ie TBiffenfdjaft, ihr IBefen unö

ihre Probleme. Bon (Oberlehrer Ejans Richert. (Itr. 186.)

tDill oor allem als (Einführung in bie wiffenfd)aftlid)e Befdjäftigung mit bem Stubüxm ber

philofophie bienen, beren Stellung im mobernen ©eiftesleben beftimmenb in ber Bebanblung
ber philofophifchen ffirunbprobleme, bes ber (Erfcnutnis, bes metaphpfifä)en, bes ethifd)en unö
äftf)ettfd)en Problems, bie £öfungsoerfud)e gruppieren unb djarafterifieren, in bie £heratur
ber betreffenben fragen einfüijren, 3u weiterer Dertiefung anregen unb bie richtigen ZBege

3U ihr seigen.
i

Süfjrenbe Denfer. ©cfdjiäjtlidfc (Einleitung in bie Philofophie.
Bon Profeffor Dr. 3onas (Eohn. Btit 6 Btlbntffen. (Itr. 176.)
IDill burd) ©efd)ld)te in bie Philofophie cinleiten, inbem es oon fcchs großen Denfern bas
für bie Philofophie baucritb Bebcutcnbe hrrnur.3uarbcitcn fucht aus ber ilbcrßcugung, baß
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Sie Phtlofophie im taufe ihrer (Entmtdlung mehr als eilte Summe geiftreidjer (Einfälle

^eroorgebradjt h<*t» unö öafc anöererfeits aus öer Kenntnis 6er perfönlfchleiten am beften
öas üerftänönts für ihre (Beöanfen 3U gemimten ift. So meröen 6te fdjeinbar entlegenen
unö Iebensfremöen (Beöanfen aus öer Seele füfjrenöer, öie örei frudjtbarften 3ettalter in öer
<Bef<f)i<i)te öes philofophifdjen Benfens oertretenöer ©etftesfjelben fjeraus in ihrer inneren,

Iebenbigen Beöeutung nahe $u bringen gefügt, Sofrates unö piaion, Descartes unö Spino3a,
Kant unö 5td}te in oiefem Sinne be^anöelt

Pf)Uofopl)ie f. a. Bubblja; t)erbart; Kant; £ebensanfd)auungen; ITTenfchcn*

feben; Rouffeau; Schopenhauer; tDeltanfdjauung; EDeltproblem.

ptfpflf f. £i<ht; Rtifroffop; Ittotetüte; Itaturlehre; ©ptif; Strahlen; IDärme.

pijpflologte f. RTenfcf).

ptanfton. Das Süfjwaffer«ptan!ton. (Einführung tn bte freifdfwebenbe
©rganismenwelt unferer (Teidfe, $lüffe unb Seebeden. Don Dr. (Dt io

3a Marias. RTit 49 Rbbilbungen. (Itr. 156.)

<5 ibt eine Anleitung jur Kenntnis öer intereffanteften Dlanftonorganismen, jener mifro«
jfopif* fleinen unö für öie tjiftenß öer f}öf}eren Ceberoefen unö für öie Raturgefcbtchte öer
(Bemäffer jo mtchttgen (Eiere unö Pflanjen. Die mid}tigften $Ormen meröen üorgefufyrt unö
öie merfrouröigen tebensoerfjältnijfe unö »beöingungen öiefer unfidjibaren Welt einfad) unö
öod) oielfeitig erörtert.

Polarforf^uitg« Die Potarforfchung. ©efd)idjte ber (Entbedungsreifen

3unt Horb* unb Sübpol non ben älieften 3eiten bis jur (begenwart. Don
Profeffor Dr. Kurt fjaffert. 2., umgearbeitete unb erweiterte Ruflage.

ZTtit 6 Karten auf 2 (Tafeln. (Itr. 38.)

Bas in öer neuen Auflage bis auf öie (Begenmart fortaefüfjrte unö im einjelnen nicht

unerheblich umgeftaltete Bud) fa&t in geörängtem Überb lief öie fjauptergebniffe öer Itorö*

unö SüöpoIarforfcf)ung 3ufammen. Rad} gemeinoerftänölidier (Erörterung öer 3iele arftifdjer

unö antarftifdjer 5orfd)ung meröen öie potarreifen felbjt oon Öen älteften 3eiten bis 3ur
(Begenmart gefchtlbert unter befonöerer Berüdfid^tigung öer topograpfjifdjen (Ergebntife.

poltttf f. (Engtanb; ©efd)td)te.

Pompeff, eine Ejellcniftifcfjc Stabt in 3talien. Don fjofrat profeffor Dr.

$r. t>. Du tfu. ITTit 62 Rbbilbungen im ©eyt unb auf 1 (Tafel. (Itr. 114.)

SudU, öurd) 3aI)Ireidje Abbtlöungen unterftütjt, an öem befonöers greifbaren BelfpienJompejis
öie Übertragung öer gried)ifd)en Kultur unö Kunft nach Italien, üjr Werben 3ur IDeltfultur

unö Weltfunjt üerftänblld) 3U machen, mobei öie Efauptphafen öer (Entmidlung Pompejis,
immer im Qtnblid auf öie geftaltenöe Beöeutung, öie gcraöe öer Hellenismus für öie Aus*
btlöung öer Staöt, ihrer tebens* unö Kunftformen gehabt f)<Jt, 3ur BarfteHung gelangen.

P«ft. Das Poftmcfen, feine (Entroidelung unb Beöeutung. Don Poftrat

3. Bruns. (Dr. 165.)

Sdfübept immer unter befonöerer Berüdfichtigung öer gefd)i<htUd)en (Entmlcftung öie poft
als Staatsoerfehrsanftalt, ihre ©rganifation unö ihren EDirfungsfreis, öas (Tarif- unö (Be*

bührenmefen, öie Beföröerungsmtttei, Öen Betrlebsöienft, Öen EDeltpoftoereirt, fomie öie öcutjdje

Polft im 3n« unö Auslanö.

Pfpd^ologie f. RTenfch; Iterocufijftem; Seele.

Rtoberne Redjtsprobleme. Don Prof. 3of e f Köhler. (Itr. 128.)

Behanöclt nach einem einleitenöen Abfdmitte über Rccfttsphilofophie öie mid)tigften unö
intereffanteften Probleme öer moöemen Rechtspflege, tnsoefonöere öie öes Strafrechts, öes

Strafpro3effes, ö*s (Benoffenfchaftsredjts, öes 3ioiIpro3ef{es unö öes DölEcrredites.

f.
a. (Ehe; (bewerbe; ITtiete.
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Hetlgtom Die ©run^üge öer israelitifdjen Heltgtonsgefdjtd^te. Bon
Profeffor Dr. $r. ©iefebredjt. (Itr. 52 .)

Schubert, cofe Israels Hellglon entfielt, rote fie öle nationale Sdjale fprengt, um ln Öen
Propheten öle Anfäße einer ITIcnfchheitsrellgion aus3Ubilöen, tote aud) öiefe neue Religion

oerpuppt ln öie $ormen eines prtefterftaats.— Religion unb ttatunmffenfdjaft in Kampf unb Stieben. (Ein

gefdfidftlidfer Küdblid oon Dr. H. Pfannfudfe. (Itr. 141.)
tDill öurd) gefd)ichtHd)e Darftellung öer Besiegungen belöer ©ebiete eine oorurteilsfrele Be*
urteilung öes h ci ö umftrittenen Problems ermöglichen, Ausgeljenö oon öer urfprfingtid)en
(Einheit oon Religion unb Haturerfennen in Öen Raturreligioncn fdjilöcrt öer Derfaffer öas
(Entgehen öer naturiDiifenfchaft in ©rlechenlanö unö öer Religion in Israel, um öann 314

zeigen, toie aus öer Dcrfchroifterung belöer jene ergreifenöcn Konfltfte erwadjfen, öie fid)

befonbers an öie Ilamen oon Kopernifus unö Danotn inüpfen.

—

—

— Die religiöfen Strömungen ber ©cgentoart. Don Superintenbent
D. fl. J). B r a a f dj. (ttr. 66 .)

CDUl öie gegenwärtige religiöfe Cage rtad) ihren beöeutlamen Seiten bin öarlegen uni ihr
gefd)id)tlid)e$ Derftänonis oermitteln ; öie markanten perfönltdjfelten unö Richtungen, öie burdf
wtffenfd}aftltd)e unö wtrtfdjaftlidie (Er.trotcflung gefüllten Probleme, toie öie ©rgebnlffe öer
5orfd)ung, öer Ultramontanismus toie öie d)riftlld)e Ciebestätigfett gelangen 3ur Behanolung.

f. a. Bibel; Budgetserbe; Buööfya; C^riftentum; ©ermanen;
Jefuiten; 3*fus; Cutter.

Kembranbt. Don Profeffor Dr. Paul Sdju&ring. Btit einem (ElteD

bilb unb 49 ©ejtabbilbungen. (ttr. 158.)
©Ine öurd) 3ablreid)e Abbüöuugen unterftüfcte lebensooQe SAilöerung öes menl^Iidjen unö
Üinftlerifchen (Entroicfelungsganges Rembranots. 3ur Darftellung gelangen feine perfön*
liehen Schidfale bis 1642, öie Srülneit, öie 3ett bis $u SafHas ©oöe, öie Itachtwadje,

Rembranots Derhältnts 3ur Bibel, öte Raöierungen, Urfunöliches über öie 3ett nach 1642,

öie Periobe öes farbigen fieUöunlels, öie (Bemälbe na© öer Rachtwache unö öte Spät3ett
Beigefügt finö öie beiöen älteften Biographien Rembranots.

Hont. Die ftänbifdfen unb fo3iaIen Kämpfe in ber römifdjen KepuMif.
Don prioatbojent Dr. £eo Blodf. (ttr. 22.)

Behanöelt öie So3ialgefdhichte Roms, foweit fie mit Rüdficf|t auf öie öie ©egenwart betoegenöen
Srügen oon allgemeinem 3ntercffe tft. Snsbefonöere gelangen öte öurd» öte ©roßmachtjtellung
Roms beöhtgte (Entftehung neuer fo3ialer Unterfchteöe, öie fferrfd)aft öes Amtsabels unö öes

Kapitals, auf öer anöeren Seite eines großftciöttfchen Proletariats 3ur
Äusbltd auf öie Cöfung öer parteilämpfe öurd) öte Rtonarchie befdjfießt.

Darftellung, öie ein

Houffcau. Donprof.Dr.paulJjenfd. IttitlBilbniffcKouffeaus. (ttr.180.)

Diefe Darftellung Rouffeaus will öiefenigen Setten öer Cebensarbeit öes großen ©enfers her*

oorhebett, welche für öie ©ntwidlung öes beutfehen 3öealismus beöeutungsooll getoefen ftnb,

feine Bcöeutung öarin erfennen laffett, öaß er für ©oeth«, Schiller, Berber, Kant, $id)te öie

unumgängliche Dorausfetjung bilöet 3n otefent Sinne werben nad) einer fur3en ©haralter*
ffi33e Rouffeaus öie ©efcfjichtsphilofophie, öie Red)tspf)Hofophle, öie ©niehungslehte, öer oon
Roujfeau neugefchaffene Roman unö öie Religionsphüofophie öargefteut.

Säugling. Der Säugling, feine (Ernährung unb feine Pflege. Don Dr,

tDaltljer Kaupe. tftit 17 ©ejtabbilbungen. (ttr. 154.)

IDtU öer fungen IRutter ober Pflegerin tn anen fragen, mit öenen fie fid) hn 3ntereffe öes

Meinen ©röenbürgers befd)äfttgen müffen, Öen nötigen Rat erteilen. Außer öer allgemeinen
getftigen unö Körperlichen Pflege öes Ktnöchens wirb befonbers öie natürliche unö runftUd)«

(Ernährung behanöelt unö für ane öiefe $öue 3ugleich praftifche Anleitung gegeben.

Sd)iffaf)rt. Deutfite Sctiffabrt unb S(tiffaf)rtspotitif ber ©egenwart.
Don ptofeffor Dr. K. tltjicfe. (Kr. 169.)
Derfaffer wöl weiteren Kreifen eine genaue Kenntnis unfern Schiffahrt erffließen, fnöem
er ln leicht faßlicher unö boeb erfdjöpfenöer Darftellung einen allgemeinen Überblid über
öas gefamte beuifd)e Sd)tffsroefen gibt mit befonöerer Berüdfichtigmtg feiner gerichtlichen
©ntwtdlung unö feiner großen oollswirtfdiaftlichcn Beöeutung.
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Sdjtltcr. Bon profeffor Dr. tH). Siegler. BTit bem Bilbnis Sdjillers

uon Kügelgen in tjeliogranüre. (Itr. 74.)

©eöaeht als eine (Einführung in öas Derftänönis non Schillers EDerdegang und IDerfen,

behandelt öas Büchlein oor allem öie Dramen Schillers und fein £cben, daneben aber auch
einzelne feiner Inrtjchen ©eöichte unö öie hWorifchen und bte p^tlofop^ff<ijcn Studien als ein

wichtiges ©lieö tn öer Kette feiner (Entoiälung.

Sdjönfyeit f. ©qmnqftif.

Schopenhauer. Seine Perföntidjfeit, feine £el)re, feine Bebeutung. Sed}$
Poriräge o. Oberlehrer Ij. Ricfjert. ITlit b. Bilbnis Schopenhauers. (Itr. 81.)

Unterrichtet über Schopenhauer in feinem Werden, feinen IDerfen unö deren Sorttoirfcn, in

feiner hUiorifdjen Bedingtheit unö feiner bleibenden Bedeutung, indem es eine gründliche

(Einführung in die Schriften Schopenhauers und zugleich einen 3ufammenfaffeuöen Überblid
über das ©anje feines phüofophifchen Spftems gibt

Sdjrffttoefen. Schrift* urtb Buci)tr)efen in alter unb neuer Seit. Bon
Profeffor Dr. (D. XBeife. 2. Huflage. Rtit 37 Rbbilbungen. (tlr. 4.)

Derfolgt durch mehr als oter 3ahrtaufende Schrift», Brief» und Seitungstnefen, Buchhandel
und Bfbltotheteh ; mir hören Don den Bibliothefen der Babqlonler, uon den Leitungen im
alten Rom, oor allem aber uon öer großartigen ©ntmidlung, die „Schrift« unö Budjroefen“ in

der. neueften Seit, insbefondere fett (Erfindung der Budjdruderfunft genommen haben.

f. a. Buchgewerbe.

Schulhygiene. Bon priüatbo3ent Dr. £eo Burgerftein. lltit einem
Bilbnis unb 33 Spuren im tEcjrt. (Itr. 96.)
Bietet eine auf den Sorfdjungen und (Erfahrungen ln den oerfdjiedenften Kulturländern beruhende
Darftellung, die ebenfo die fjpgiene des Unterrichts unö Schullebens toie Jene des Jfaufcs,

öie im 3ufammenhang mit der Schule ftebenöen modernen materiellen tDohlfahrtsein»
richtungen, endlich die hhü^nifche Unterteilung der 3ugenö, die ^qgiene des tehrers
und die Schular3tfrage behandelt

Sd)üttDefeit. ©efdjichte bes beutfdjcn Scfjutmefens. Bon ©berrealfdjul»

bireftor Dr. K. Knabe. (Itr. 85.)
Stellt die (Enttoicflung des deutfdjen Schulmefens in feinen Qauptperioöen dar und bringt fo

öie Anfänge des öeutfehen Schulmefens, Scholaftif, Humanismus, Reformation, ©egenreformation,
neue Büöungs3tele, Pietismus, Philanthropismus, Aufflärung, neubumanismus, prin3ip öer
allfeitigen Ausbildung oermittels einer Auftalt, Heilung der Arbeit und den nationalen
Humanismus öer ©egemoart 3ur Darftenung.

— Sdjullämpfe ber ©egenwart. BortrSge 3um Kampf um bie

üolfsfdfule in Preußen, gehalten in ber tjumbolbt»H!abemie in Berlin.

Bon 3- (Hr. 111.)

Knapp und doch umfaffend ftellt der Derfaffer die Probleme dar, um die es fi<h bei öer
Reorganifation öer Dolfsfcfjule handelt, deren Stellung 3U Staat und Kirche, deren Abhänqig*
feit oon Seitgeift und Seitbedürfniffen, deren tDichtigtelt für die H^^Ü^i^tung einer

»oifsfreunöttchen ©efamtfultur fdjarf beleuchtet werden. . .

Botfsfdjule unb £ehrerbilbung ber Bereinigten Staaten in Ufren

Iferoortretenben 3iigen. Reifeeinbrücfe. Bon Direftor Dr. $ran 3 Küppers,
lltit 48 Hbbilbungen im XEejt unb einem ©itelbüb. (Itr. 150.)

Schildert anf^aulich öas Sdjulroefen oom Kindergarten bis *ur f}od)fcHuIe r überall öas
tOefentliche der amerifanifchen ©r3iehungsmeife (öie ftete <Er3iet)ung 3um £eben, das Weden
des Betätigungstriebes, öas Hi«brängen auf praftifdje Denoertung ufto.) h*n>orhcbenö und
unter dem ©cficfjtspunfte der Beobachtungen an unferer [djulentlaffenen fugend in den $ort*

bildungsfdjulen 3um Dergieid) mit der heimifd{en Unterrid)tsmeife anregend.

f.
a. Bilbungswefen; 5*3bel; {jilfsfdjulroefen; Qodifc^ulen; 3wgenb*

fiirforge; lltäbdjenf^ule; päbagogif.
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Seefrieg f. Kriegstoefen.

Seele f. menfdj.

Sfyafefpeare unb feine Seit. Bon profeffor Dr. (Ernft Sieper.
TTlit 3 iafeln unb 3 (Eejtbilbem. (Itr. 185.)

(Etne „(Einführung in Sf)afefpfare", öie ein tieferes Derftänbnis feiner IDerfe aus 6er Kenntnis
öer Seitoerljältniffe, wie öes £ebens öes Didjters gexoinnen Iaften roiH, öie (Efjronologie öer
Dramen fef^uftellen, öie oerfdiieöenen Perioden feines öfdjterifcljen Staffens 3U djaratteru

fieren uno fo 3U einer ®efamtu>ürbigung St^afefpeaTes , der (Eigenart und ethtfdjen ZPrrtung
feiner Dramen }u gelangen fudjt.

Sinnesleben
f.

ITtenfcfj.

S03iale Bewegungen. Sojiale Belegungen unb lEIfeorien bis 3ur

mobernen Hrbeiterberoegung. Bon profeffor Dr. <b. ITIaier. 3. Hufl. (Kr. 2.)

Jn einer gefdjtditlldjen Betrachtung, öie mit Öen altorientalifcben KuItumöKem beginnt,

meröen an Öen 3u>ei großen roirtfd|aftlt<hen Schriften piatos öie XPirtfdjaft öer (Kriechen,

an öer (Bracdjtfdjen Bewegung öie öer Römer beleuchtet, ferner öie Utopie öes Uromas fflorus,

anöererieits öer Bauernlrieg befjanöelt, öie Begebungen dolberts unö öas Hteriantilfeitem,

öie Phpfiotraten unö öie erften miffenjchaftltchen Staatswirtfchaftslehrer geroüröigt uno über
öie CEntftehung öes So3ialismus unö öte Anfänge öer neueren rjanöels», 3oU« unö Derfehrs*
politi! aufgeflärt.

f.
a. Hrbeiterfcfyufc ;

$rauenbeu>egung.

Spiele f. matfjernati!.

Sprache f. mutterfpradje; Stimme.

Stäbtewefen. Die Stabte. (Beograplfifäf betrautet. Bon profeffor
Dr. Kurt Raffer! mit 21 Hbbilbungen. (ITr. 163.)

Behanöelt als Derfudj einer allgemeinen (Beograpbie öer Stäöte einen öer u>t<hiigften Hb*
[chnitte öer Sieölungsfunöe, erörtert öie Urfa$e öes (Entftefjens, XDadjierts unö Derge^ens
öer Stäöte, djarafterifiert iljre tanbn>trtfd)aftliche unö Der!ebrs>Beöeutung als (brunölage öer

(Bro&ftaötbÜbung unö |d]ilöert öas Stäbtebilb als geographi|dje (Erfdjeinung.

Deutf<f)e Stabte unb Bürger im mitteialter. Bon profeffor Dr.

B. eil. 2. Huflage, mit 3aljlreicf)en Hbbilbungen im £e$t unb auf

1 Doppeliafel. (tlr. 43.)

Stellt öie gefd)id)tlid)e (Entroidhmq öar, fdjilöert öie n>irtfdiaftli<hen, fo3ialen unö ftaatsrecht»

Udjen Derpältniffe unö gibt ein 3u]ammenfaffenöes Bilö non öer äußeren €rfd)etnung unö
öem inneren £eben öer beutföen Stäöte.

f)iftorifd)e StäbteMlber aus ^ollanb unb IXteberbeutfdjtanb. Borträge

gehalten bei ber <Dberfd)uIbef)örbe in Hamburg. Bon Kegierungs«Baumeifter

Hlbert (Erbe, mit 59 Hbbilbungen. (Kr. 117.)

Will öem als Seichen wadjfenben Kunftoerftänöniffes 3U begrügenöen Sinn für öie Re^e öer

alten malerifd)en Stäötebilöer öurdj eine mit flbbilöungen reid} unterftüfcte Sd)ilöerung öer

fö eigenartigen unö otelfadjen fjerrlidjfeit fttt*fjollanös rote Ilieöeröeutfdblanös, ferner Danzigs,
£übeds, Bremens unö Hamburgs nicht nur i>om rein Iünftleri|d}en, fonoern audj »om hutur*

gef<hidjtlt<hen Stanbpunft aus entgegenlommen.

Kulturbilber aus gried|ifd|en Stäbten. Bon (Dberle^rer Dr. (Ert<f|

3iebartlj. mit 22 Hbbilbungen im (Eejt unb auf 1 tEafel. (Kr. 131.)

Sucht ein anfd}aulid)es Bilö 3U entwerfen oon öem flusfehen einer altgried)ifd>en Stabt unö
oon öem ftäötifd|en £eben in ihr, auf (Brunft öer Ausgrabungen unö öer infd)rtftlid)en Denh
mäler; öie altgrtedjifdjen Bergftäöte tthera, Pergamon, Priene, ITlilet, öer tlempel oon Diöpma
roeröen gefdjilöcrt. Staötpläne unö flbbilöungen juchen öie cin3«lnen Stäötebilöer ju erläutern.
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ftus ttatur unb ©eiftestselt.

3eöe$ B&rtb<f}€« geheftet 1 Btf., gefchmacfooll gcbuuöe« 1 Btf. 25 Pfg.

Stereoffop. Das Stereoffop unb feine Hntoenbungen. Don profeffor

(Eff* tjartroig. BTit 40 Rbbilbungen im Tejt unb 19 ftereoffopifdjen

Tafeln. (Itr. 135.)

Bihafnbelt bie oerfdjiebenen (Erfcbeimingen unö praftifdjen Rnroenbunqen ber Stereoffopie, ins*

befonbere bie ftereoffopifchen fjmtmelsphoiographien, bU ftcrcofloptfdje Darjtellun« mifro»
ffoplfcber (Dbfefte, bas Stereoffop als Bleßinftrument unb bit Bebeutung unb Amoenbung bes
Stereotomparators, iitsbefonbere in bejug auf photogrammetrifäje lltefjungen. Beigegeben
finb 19 ftereoftopifche tTafeln.

f. a. (Dptif.

Stimme» bie menfd)Iidfer
unb ihre fjpgtene. Sieben ool!stümlid)e Dor«

Iefungen. Don Profeffor Dr. p. (Berber. Itlit 20 Rbbilöungen. (ITr. 136.)

Haft} ben nohoenbigften (Erörterungen über bas 3uftanbefommen unb über bie XTatur ber

(Töne mirb ber Kelflfopf bes IHenfdjen, fein Bau, feine Dcrrtdjtungen unb feine Sunftion als

muftfalifdjes Unftrument bebanbelt; bann toerben bie ©efana» unb bie Spredjftimnte, iEjro

Ausbübung, öjre 5ehier uno (Erfranfungeit, fotoie beren Beratung unb Behaublung, ins*

befonbere (Erfaltungsfranfheiten
,

bie profefftonelle StimmfditDädje , ber AlfohoIetnfTufj unb
bie Abhärtung erörtert.

Strahlen. Sichtbare unb unfidftbare Strahlen. Don Profeffor Dr. K. B Srn*
ftein unb Profeffor Dr. ED. BTardm alb. BTit 82 Rbbilbungen. (Itr. 64.)

Sdjilbert bie oerfchtebenen Arten ber Strahlen, barunter bie Katijoben» unb Köntgenftrahlen,
bie 6er^fd)en IDellen, bie Strahlungen ber rabioaftioen Körper (Uran unb Rabhitn) nach ihrer

(Enifteijung unb EDtrfungsroetfe, unter Darftellung ber djarafteriftifdjen Dorgänge ber Strahlung.

f.
a. £i<f)t.

Süfetx>affer»pi<mtton f. pianfton.

TEedfttif. Hm faufenben TDebftuhl ber Seit. Überfidjt über bie EDirhmgen
ber (Entotcflung ber tlaturrDiffenfcfjaften unb ber Tedjnif auf bas gefamte

Kulturleben. Don (Befj. Kegierungsrat profeffor. Dr. ID. £aunharbt.
2. Hufläge. BTit 16 Hbbilbungen im Tejt unb auf 5 (Tafeln, (ttr. 23).

(Ein geiftreiAcr Rfidblid auf bie (Enimidlung ber naturtoiffenfehaften unb ber lEedjntf, ber

bie XDelttDunoer unferer 3ett oerbanft toerben.

f.
a. Hutomobil; Beteuchtungsarten; Dampf; (Eifenbahnen; (Eifen*

ffüttenroefen; (Heftrotedfnit; $unfentelegraphie; fjebejeuge; 3ngenieurted)nil;

BTetalle; BTiftoftop; Pflogen; Poft; Redjtsfdju^
;

Stereoffop; Tedjnifche

tjodffdfulen; (Telegraphie; tDärmelraftmafdeinen.

{Technologie, «hemifdfe, f. pflogen.

{Tee f. Kaffee.

{Telegraph**« Die Telegraphie in ihrer (Eutmuftung unb Bebeutung. Don
Poftrat 3- Bruns. BTit 4 $iguren im Tejt. (Itr. 183.)

(Bibt auf ber (Brunblage eingehenber praftifeber Kenntnis ber einfdjlägiaen Derhältniffe einen
(Einbitcf in bas für bie heutige Kultur fo beoeutungsuolle (Bebtet ber aelearaphie unb feine

großartigen 5ortf<hritte. Itach einem Überblicf über bie (Enttoidlung biefes Ita^ridjtemoefens
aus feinen afuftifd}en unb optifeben Anfängen toerben 3unäd)ft bie internationalen unb
nationalen rechtlichen, banad) bie tedjnifd|en (Brunblagen (Stromquellen, Cettungen, Apparate ic.)

behanbelt, fobann bie (Drganifation bes 5eriifpre*tocfens, bie Unterfecfab ei, bie großen feft*

Iänbifd)en ttelegraphenlinten unb bie ein$elnen öroeige bes (Telegraphen* unb 5ernfpre<h»
betriebsbienftes erörtert.

f. a. Smtfentelegraphie. ,-*n.

j

(Theologie f.
Bibel; (Ehriftentum

;
3cfus ;

Eutfjer; Paläftina; Religion. F
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ftus ttatur unb G5elftesteeit.

3cÖes Bänödjen geheftet I ITT!., gcfd)mactooII gebunöen 1 Htf. 25 Pfg.

(EUrieben. (Eierfunöe. (Eint (Einführung in Me Zoologie. Don prioat»

bojent Dr. Kurt Hennings. Itlit 34 Ubbilöungen. (Ur. 142.)

tPill Me <Etnbe!tHd}feit bes gefamten (Tierreiches 3um Ausbrud bringen, Belegung unb £mp»
finbung, Stoffwedjfel unb Fortpflanzung al* bie ejarafterifierenben (Eigenjchaften aller (Eiere

oarftellen unb fobann bie (Tätigleit öes (Eterleibes aus feinem Bau oerftänblicb machen, wobei
ber Sdjwerpunft ber Parftellung auf bie Ccbenswetfe ber (Eiere gelegt ift* So werben nach
einem Pergleich ber brei naturreine bie Beftanötetle öes tierifchen Körpers behandelt, fobann
ein Uberblid über bie fieben großen Krcife bes (Tierreiches gegeben, ferner Bewegung unb
Bewegungsorgane, Aufenthaltsort, Bewußtfein unb (Empfinbung, Ueruenfaftem unb Sinnes*
Organe, Stoffwecßfel, Fortpflan3ung unb (Entwidlung erörtert

3roiegeftalt ber (Befdfledfter in ber (Eiertoelt (Dimorphismus). Don
Dr. Sriebridj Knauer. UTit 37 Ubbilöungen. (tlr. 148.)

3eigt, pon ber ungefdjledjtlidjen 5ortpflan3ung 3al)ireid}er nieöerfter (Eiere ausgehend, wie
fid) aus biefem Tfermaphrobitismus allmählich bie 3u>eigefd)ied)tigfeit herausgebUbet bat unb
fid) bei oerfd)iebenen (Tierarten 3U auffölUgftem gefd)led)tltd)em Dimorphismus entwickelt, an
intereffanten Fällen foldjer Perfcblcbenheit 3®ifdjen Htännd)en unb IPeibdjen, wobei otelfäch

bie Brutpflege in ber (Tierwelt unb bas Perhalten ber lHänud)en 3U berfelben erörtert wirb.

— Cebensbeöingungen unb Derbreitung ber (Here. Don profeffor

Dr. Otto ITT a os. Btit Karten unb flbbilöungen. (Hr. 139.)

£ehrt bas Perbältnis ber (Tierwelt 3ur ©efamtheit öes Cebens auf ber (Erbe oerftänönisnotl

ahnen, 3eigt bie (Tierwelt als einen (Teil bes organifd)en (Erdgasen, bie Abhängigkeit ber

Perbreitung bes (Tieres nicht nur oon beffen Cebensbcbfngungen, fonbem aud) Don ber (Erb*

gefdjidjte, ferner oon Itahrung, (Temperatur, Cicht, Cuft, 5 «ud}tig!eit unb Pegetation, wie
pon bem (Eingreifen bes iflenfdjen unb betrachtet als (Ergebnis an ber Banb pon Karten bie

geographifche (Einteilung ber (Tierwelt auf ber (Erbe nach befonberen (ßebleten.

Die (Tierwelt öes IKifroflops (Me Urtiere). Don PrioatÖ03ent

Dr. Rtdjarö (Bolöfdjmiöt ITtit 39 Hbbilöungen. (Ur. 160.)

Bietet nad) bem (Brunbfaß, baß bie Kenntnis bes (Einfachen grunbtegenb 3um Perftihtönfs bes

Kompilierten ift, eine einfiihrenöe Parftellung öes Cebens unb bes Baues ber Urtiere, ötefes

müroffopifcb Reinen, formenreichen, unenblid) 3ahlreid)cn ©eid)led)tes ber (Tierwelt unb fteQt

nldjt nur etne anregenbe unb burd) flbbilbungen tnftruftioe Celtüre bar, jonbem perptag

namentlich auch jju eigener Beobachtung ber wichtigen unb intereffanten (Tatjachrit Pom Bau
unb aus bem Ceben ber Urtiere an3uregen.

Die Be3ief)ungen öer (Eiere 3ueinanöer unö 3ur Pflo^enroelt. Don
Profeffor Dr. K. Kraepelirt. (Ur. 79.)

Stellt in großen 3ügen eine 5ülle wedrfelfetttger Be3iehungen ber Organismen 3ueinanber

bar. Familienleben unb Staatenbilbung ber (Tiere, wie bie intereffanten Be3iehungen ber (Tiere

unb Pflan3en 3ueinanöer werben gefchilbert
. ... ,

f. o. Hmeife; RTenfch unö (Eier; Pflan3en; pianfton.

XEontunft f. Ittufif.

(Eu&erfulofe. Die (Euberfutofe, ihr XDefen, ihre Derbreitung, Urfatfje,

Derhütung unö Teilung. '

(Bemeinfafjlid) öargcftellt oon (Dbcrftabsat#
Dr. ED. Scfjumburg. XTlit 1 (Eafet unö 8 Spuren im (Eeji (Ur. 47.)

Schildert nach einem Uberblid über bie Perbreitung ber (Tuberiulofe bas töefen berfelben,

befchäftigt fid) eingehenb mit bem (Euberfelbasilius, befprid)t bie Ittaßnahmen, öurd) bie man
ihn non fidj fernhalten fann, unb erörtert bie Fragen oer Rettung ber (Tuberiulofe, por allem
bie hhgienifd)*biätetifche Behandlung in Sanatorien unb Cungenheüftätten.

(Turnen
f. ©qmnaftil.

Unterrlchtsroefen
f. Bilbungstoefen; (Erstehung; ßilfsfchultoefen;

fdjuien; Iftäöthenfdjule; päöagogü; Sdjulhqgiene; Sdjulroefen.

Utilitarismus
f. Cebensanfchauungen.
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&u$ ttohir unb <Beiftesu>eIt.

3e6es BSnbdjen geheftet 1 ITT!., gefdfmacfooll gebunben 1 BI!. 25 pfg.

Dcrfaffung. ©runÖ3üge ber Derfaffung bes Deutfcffen Rridjes. Sedjs

Dorträge oon Profeffor Dr. <E. Coening. 2. Ruflage. (Br. 34.)

Beabflcbtigt in gemcinDeijtänMidjer Spradje in bas Dcrfaf|ungsr#<f}t btt Deutfdjen HeiAis
ehtjufünren, fotoeit Mes für leben Deutzen erforberlidj ijt, unb burctj flufroeifung bes du*
jammenijanges fotofe burdj geJdjtAtltdje Hücfbltcfe unb Pergleidfe ben richtigen staubpunh
für öas Perftäuönts bes geltenoen Heftes 3U gewinnen.

-——
- f. a. 5ürftentum.

E)erfef)r$enttt>ic!lung. Derfeljrsentimcfturtg in Deutfdjtanb. 1800—1900.
Dorträge über Deutfdflanbs (Eifenbafjnen unb Binnentoafferftra^jen, ifjre

(EntrotcHung unb Dcrtoaltung, fotoie iljre Bebeutung für bte heutige DoUs*
Toirtfdjaft Bon Profeffor Dr. ED. £ofc. 2. Ruflage. (Br. 15.)

(ßtbt nad} einer fur3«n Überfiel über bte Ifauptfortfdiritte in ben PerfeljrsmfttelTi Unb Öettftv-v

—

tDirtfdbaftltdje IDirfungen eine (Defd|id)te bis (Eifenbaijnwefens, fdjilbert ben heutigen Stanb
ber (Eijenbaljnuerfaffung, bas ümter* unb bas perfonentarifroefeit, bie Reformoerfucpe unb bte

Rcformfrage, ferner bie Bebeutung ber Binnettwafierftraßen unb enblid) bie tPtrtungen ber
mobemen PerieijrsmitteL

-r* f. a. Automobil; (Eifenbaljnen; Sunlenielegraplji«; poft; Sdjiffaljrt;

Gedjni!; (Eelegrapffie.

Derftdjerung. ©runbjüge bes Derfidjerungsmefens. Don profeffor Dr.
fl. Blaues. (Br. 105.)

Be^anbelt fotooljl bie Stellung Ser Perftdjcrung hn XDirtfdjaftsleben, bi« Cnhoidlung bet Der*
fidjerung, bie (Draanlfatton U)rer Unternebmungsformen, ben ©efdjfiftsgang eines Derfidjcrung»»

Betriebs, bie Berftdierungspolittt, bas Pcrfidjerungsuertragsredit unb bie PerfidjerungstDiffen»

fdjaft, als bie etn3elnen 3toeige ber Perfidjerung, wie Cebensoerft^erung, Unfallt>crfid}«rung
f

fjaftpfltd)tt>erftdierung, ttransportoerfidierung, Seueruerfidjerung, Ijageloetfidjerung, Blei*»

oerftd}erung, Heinere Per|idienmg$3u>eige, Rüduerfi^erung.

f.
a. flrbetterfdfufc.

DoUslieb. Das beutfdfe Dolfslieb. ÖberEDefen unb EDerben bes beuifeffen

Dollsgefanges. .Don prioatbo^ent Dr. 3. ED. B ruinier. 2. Ruflage. (Br. 7.)

f}anbeli in fAwunguoQer ParfteHung vom tDefen unb tDerben bes beutfcfjen Polfsacfangts,
untenrtdjtet über bie beutfdje Dolfsiteöcrpflegc in ber ©egenwart, Übet EDefen nnb Ürfprung
bes beutfdun Dolfsgefanges, Stop unb Spulmann, ©efdji^te unb mär, (eben unb Siebe.

Dolfsfdjule f. SdfuItDefen.

Dolfsftämme. Die beutfdjen Dollsftämme unb £anbfdjaften. Don Prof.Dr.
Qy. EDeife. 3. Ruflage, mit 29 flbbilb. im Etcjt unb auf 15 tafeln. (Br. 16.)

Sdjilbert, burdj eine gute Auswahl oon Stabte*, Canöfdjafis* unb onberen BUbem unterftüfct,

bie (Eigenart bet beutf^en (Baue unb Stämme, bie dtatafterijiifdjett OEtgehtümHdjielien bet
Canbfdjaft, ben (Einfluß auf bas Temperament unb bie geiftige Einlage ber nteitfdjen, bte

Ceiftungen Ijerncrrragenber lllänner, Sitten unb ©ebräudfe, Sagen unb märten, Befonbet*
feiten in ber Sprache unb ffauseinrf^tung u. a. m.

üolfstoirtfcfjöttstaljre
f. flmerila; flrbeiterfd|ufc; BeoSlferungsleljre;

Budfgetoerbe; Deutfdjlanb; S^ucnbetoegung
;
3apan; Sojiale Bewegungen;

Derle^rsentroidlung
; Derfidjerung; EDirtfd)aft$gefd|td|te.

EDalb. Der beutfdje EDalb. Don profeffor Dr. Qans f} ausr atlj. ITlit

15 ILejtabbilbungen unb 2 Karten. (XTr. 153.)

Stylbert unter befonberer Berüdfidjtigung ber gefdjtditltAen ©ntwidlung bie Ce&ens»
bebtngimgen unb ben Suftanb unferes beulten IDafbes, bie Berwenöung fetner (Erjeuantffe,

fbwte feine gfinftige (Eimoirfung auf Klima, frudftberrteit, Sidjerfjeit unb (Befunöfjett bes
tanbes unb erörtert $um Sd}luffe bie pflege bes tPalbes unb bie Aufgaben feiner (Eigen*

tümer, ein Büdjlein alfo für feben COalbfreunb.

r
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aus Itatur unb (Beiftesroelf

3ebe$ Bänödjen geheftet I Ul!., gefdjmadooll gebunden 1 ITlf. 25 Pfg.

tOarenseid)cnrec^t f. (bewerbe.

IDarme. Die Cefjre oon ber U)ärme. ©emeinoerftänölid) bargeftellt oon
Profeffor Dr. H. Bö ruft ein. ITIil 33 Abbilöungen im ©ejt (Hr. 172.)

Bietet eine flare, leine erheblichen Dorfenntniffe erforöernbe, alle porfommenben (Experimente
in Worten unb Dielfad) burd) 3eid)tiungen fcf|tlbernbe Darstellung ber tatfad)en unb (Befere

ber Wärmelehre. So werben Ausbeutung enDärmter Körper unb lemperaturmeffung, Wärme«
meffung, Warme* unb Käitequcllen, Wärme als (Energieform, Sdimeren unb (Erftarren,

Sieben, Derbampfen unb Derflüffigen, Bertolten bes Wafferbampfes in ber Atmofphäre,
Dampf* unb anbere Wärmemafd)tnen unb fd)Iie&iid) Belegung ber Wärme bef)anbelt.

f. a. (Efjcmic.

tDärmefraftmafchinen. (Einführung in bie Xtljeorie unb ben Bau ber

neueren IDärmefraftmafdfinen (©asmafdjinen). Don prof. KidjarbDater.
2. Auflage. ItTit 34 Abbilbungen. (ITr. 21.)

Win 3nter«ffe unb Derftänbnis für bie immer TDid)tiger werbenben (Bas*, Petroleum* unb
Ben3inmafd)inen erroeden. tlad) einem einleitenben Abfdjnttte folgt eine tur3e Besprechung
ber Derfd)tebenen Betriebsmittel, toie Ceucfctgas, Kraftgas ufw* ber Biertaft* unb dweitaft«

roirlung, rooran jid) bann bas Wid)ligfte über bie Bauarten ber (Bas*, Bemln*, Petroleum*
unb Splritusmafqinen fotoie eine Barftellung bes Wärmemotors patent Dlefel anfdjlie&t

Heuere $ortfdjritte auf bem ©ebiete ber tDärmetraftmafdjincn.

Don Profeffor Ridfyarb Daier. mit 48 Hbbilbungen. (Hr. 86.)

(Dhne ben Streit, ob „Cotomobile ober Sauggasmafd)tne", .Dampfturbine ober
(Bro&gasmafchine", entjdjeiben 3U roollen, befjanöelt Derfaffer bie einzelnen Wafd)inen*
gattungen mit Rfidjtdjt auf ihre Dorteile unb Rad)teile, xoobei im zweiten Heil ber Berfud)

unternommen Ift, eine mdglidjft einfache unb Ulcf)toerftänbltd)e (Einführung tn bi« Hheori*
unb ben Bau ber Dampfturbine 3U geben.

—
f. a. Dampf.

tDaffer f. ©ffemie.

H)eitall. Der Bau bes tPeTtalls. Don Profeffor Dr. 3* Sd) einer.

2. Auflage, mit 24 $iguren im ©ejt unb auf einer ©afel. (Hr. 24.)

Stellt nad) einer Belehrung über bie roirflidjen Derljältniffe Don Raum unb 3eit im Weltall

bar, xoie bas Weltall oon ber (Erbe aus er[d)eint, erörtert ben inneren Bau bes Weltalls,

b. h- bie Struftur ber felbftänbigen fjimmelslörper unb fdjltejjlich bi« 5rage über bie äußere
Konftitution ber 5l?fternroelt.

f. a. Aftronomie.

EDeltanfdjauung. Die TDeltanfdfauungen ber großen Philofopfjen ber

Heu3eit. Don Profeffor Dr. £. Buffe. 3. Auflage, (nr. 56.)

Will mit ben bebeutenbften (Erfd)einungen ber neueren pbllofophie befannt mad)«n unter

Befcbränfung auf bie Darftcliung ber großen flaffifdjen Spfteme, bie es ermöglicht, bi« bt>

herrfd]enben unb d)arafterifti{d|en ©runbgebanfen eines ieoen fdjarf heraus3uarbeiten unb

fo ein mögtid)ft flares (Befamtbub ber ln ihm enthaltenen Weltanföauung 3u entwerfen.

f. a. Kant; Cebensanfdjauung; menfdjenleben; Philofophie; Houffeau;

Schopenhauer; TDeltproblem.

tOeliöt^er f.
fltolefüle.

tDelttfanbel. ©efd)id)te bes IDelthanbels. Don Oberlehrer Dr. flla|

©eorg Schmibt. (Hr. 118.)
(Eine 3ujammenfaffenbe Überfid)* ber (Entwidelung bes ffanbels führt oon bem Altertum an
über bas TTtittelalter, in bem Konjtantinopcl, fett ben Kreu33Ügen Italien unb Deutfölanb
ben Weltoerfehr beherrschen, 3ur Ileu3eit, bie mit ber Auffindung bes Seewegs nad) Jnbten
unb ber (Entbedung Amerifas beginnt unb bis 3ur Gegenwart, in ber aud) ber beuifd)e
Kaufmann nad) bem alten fywfnroort „Wein $elb ift bie Welt" b«n gan3en ©rbBaU erobert

38

by ( oogl<



aus ttatur un& <5eiftesu>ctt.

3eöes Bänbd)?n geheftet 1 Rif., gefdjmadooll gebunöen 1 ITCf. 25 Pfg.

löeltproblem. Das TDeltproblem non p ofitioiftif cfjcm Stan&punfte aus.

Don prioatbo3ent Dr. 3- Pefcolbt. (Hr. 133.)

Sucht öle ©efdjichte bes ltad)benfens über Me IDelt als etne ftmtDoIlc ©efdjichte oon 3rrtümern

piqd)ologifd) Derjtänöltdj 3U machen im Dienfte 6er oon Schuppe, IHad} unb Äoenarius oer»

tretenen Anfdjauung, bafc es feilte IDelt an jld), fonbern nur eine IDelt für uns gibt. 31)«
(Elemente Jinb nidjt Atome ober fonftige abfolute (trifteten, fonbern $arben», Gon», Drud»,

Kaum-, 3eit* ufw. ©mpftnbungen. drofcbem aber finb bie Dinge nfcf)t blof) fubfeftio, nicht

blofj Bemufttfefnserfd|eimutgen, oielmeljr müffen bie aus Jenen (Empfinbungen 3ufammen»
gefegten Beftanbteile uttferer Umgebung fortejiftierenb gebad)t werben, aud) wenn mir fit

nid)t mehr mahrnehmen.

f.
a. pbjiIofopTjxe; TDeltanf<f)auung.

tDeIta>irtfd)aft. Deutfd)Ian&s Stellung in ber Xüettroirtfcfjaft. Don
Profeffor Dr. Paul Arnbt. (ITr. 179.)

Will in bas IDunberwerf menfd)lid)en Sd)arfftmts, ntenfdjltcher ©efd)icfltd)fett unb menfdjlidjer

Kühnheit, bas bie IDeItwtrtfd}aft barftellt, einffihren, inbem unfere mirtfchaftlidjen Be3ief)ungen

3um Auslanbe bargeftellt, bie Urfadjen ber gegenwärtigen fjeroorragenben Stellung Deutfd)«

lanbs in ber IDeltmirtfchaft erörtert, bie Dorteile uno ©efahren btefer Stellung ehtgebenb

be^anbelt, unb enbltd) bie oielen wirtfdjaftlichen unb pollttfdjen Aufgaben filtert werben,
bie fid) aus Dcutfdjlanbs internationaler Stellung ergeben.

tDeticr* tDinb unb tDetter. Sfinf Dorträge über bie (BrunMagen unb
n)icf)tigeren Aufgaben ber IKeteoroIogie. Don profeffor Dr. £ e o n fy. ID e b e r.

IlUt 27 Spuren im tEe^t unb 3 (Tafeln. (Itr. 55.)

Sdjübert bie htftorifchen tDur3eIn ber nteteorologie, ihre pfjrjfifalif<fcen ©runblagen unb ff)re

Bedeutung im gefamten ©ebiete bes tDiffcns, erörtert bie f)auptfäd|lid)ften Aufgaben, bie bem
ausfibenben ITteteorologen obliegen, wie bie prafttfdje Anwenbung in ber IDetteroorherfage.

tDtrtfcfyaftsöefd)id)te. Die (Entmicflung bes öeutftfjen IDirtfcfjaftsIebens

im 19. 3aljr^unbert. Don Profeffor Dr. £. pofjle. (Itr. 57.)

<5ibt in gebrängter 5orm eilten Überblid über bie gewaltige Umwäl3tfttg r bie bie beutfdje

Dolfswirtfchaft im lebten 3<*hrhunbert burdjgemaAt bat: bie Umgeftaltung ber Canbwirtfdjaft;
bie tage oon fjanbwerl unb fjausinbuftrie; bie <Ent|tef)ung ber ©ro&tnbuftrie mit ii)ren Be»
gleiterfd)einungen; Kartellbewegung unb Arbeiterfrage; bie Umgeftaltung bes Derfefjrswefcns
unb bie IDanblungen auf bem ©ebiete bes fjanbels.

Deutfehes TDirtfcfyaftsleben. Auf geograpljifcfier (Brunblage gefcf)ilbert

oon profeffor Dr. (ETjr. (Br über. Tteubearbeitet oon Dr. tjans Rein lein.

2. Auflage. (Hr. 42.)

Beabfidjtigt, ein grfinbltdjes Derftänbnis für ben fiegfjaften Auffd)mung unferes roirtfd)aft»
Iidjen £ebens feit ber U)leberaufrid)tung bes Reid)s f)erbei3ufüf)ren unb banulegen, inwieweit
fidj probuftion unb Derfehrsbewegung auf bie natürlichen ©elegenijeiten, bie geographifd)en
Dor3üge unferes Daterlanoes ftüfcen fönnen unb in ihnen fidjer oeranfert liegen.

EDirtfcfjaftlidfe (Erbfunbe. Don Profeffor Dr. <TI> r. (Br über. (lTr.122.)

©ill bie urfprünglidjen 3ufammenI)Snge 3wifd|en ber natürlid)en Ausftattung ber einjelncn
Cänber unb ber wirtfdjaftlidjen Kraftau&erung ihrer Bewohner flar machen unb bas Der»
ftänbnis für bie wahre Htadjtftellung ber eimeinen Dölfer unb Staaten eröffnen. Das IDelt»
meer als fjodjftrajje bes IDeItwirtfd)aftsDenehrs unb als (Quelle ber Dölfergröjje, — bie

Canbmaffen als Scbauplafc alles Kulturlebens unb ber IDeltprobuftion, — Europa nad) feiner

ptafdiafts^eographifchen Deranlagung unb Bebeutung, — bie ein3clncn Kulturftaaten nad)
ihrer wirt(d)aftlid)en Entfaltung : all bies wirb in anfd)au!id)cr unb grofoügiger IDeife
oorgeftihrt.

f.
a. Amerifa; Deutfdjtanb; (Eifenbaljnen; (Englanb; $rauenarbett;

®eograp!fic; ^anbrocr!; 3Qpan; Rom; Sdjiffafjrt; Soziale Bewegungen;
Derfcfjrsentwicflung.

SooTogiie
f. Ameifcn; (Tierleben.
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Hus ttatur unb <5elftesmelt*
3eöes Bftn&<f)en geheftet 1 UI!., gefdjmacfuon gebunöen 1 Btt 26 p?g.

ttberficht na cf)

Banb*Itr.
Abel, Chemie in Kud|e unb fjaus . 76
Abelsborff, Das Auge .... 149
Aljtens, niaU^emattidje Spiele . . 170
AlloijolUmus, b., feine ZDirfungcn

u.fetneBetämpfung,3Böe. 103.104.146
Arnbt, Deutfdjlanbs Stellung in bet

tÜelttDirtjdjaft • 179
Auer badj, Die (Brunbbegriffe bet

mobemen Haturleljre 40
9. Barbeleben, Anatomie bes

OTenfdjen. 2 Böe. .... 201. 202
Baoind, Katürlidje unb lünftlidje

Pflan3«n unb ttierftoffe .... 187
Biebermann, Die tedm. (EntroitfL

ber (Etfenbatjnen ber ©egencoart . 144
BUrnadt, Die moö. ^eiltDtjfenfdjafi 23
Bttterauf, Itapolcon i 195
Blau, Das Automobil 166
BloCb, Die ftänbifdjen u. T03. Kämpfe 22
B 1 0 dj m a n n , £uft, IDaffer, £idjt unb

XDärme 8
— (Brunblagen ber <Elefttoted)ntt . . 168
Boehmer, Jefutten 49
— Cutter im tldjte ber neueren

$orf<hungen 118
Bongarbt, Die naturwfffenf«haften

tm fjaustjalt 2 Bänbdjen. 125. 126

Bonhoff» jefus u. feine Seitgenoffen 89

B ö r n jt e 1 n , Die £e^re oon b. EDärme 172

Bdrnftein unblTlardsoalb. Steht*

bare unb unfid>tbare Strahlen . 64
Braafdj, Reltgiöfe Strömungen . . 66
B ruinier. Das beutle Dollsiieb . 7

Bruns, Dtc poft 165
— Die ttelegrapljie 183

Brfifd), Bie Beleudjtungsarten ber

(Begenroart 108
Bu dj gern erbe u. bie Kultur. (Dor*

träge 9. : 5ode, ßermelinf, Haufcfdj,

XDaentig, tDitfowsli unb IDuttfe) 182
Budjner. 8 Dorträge aus ber (Be*

funbheitslehre 1

Burgerftein, Sdmlhqgtene ... 96
Bärlntr, Kunftpflege in ffaus unb

fjetmat 77

Buffe, IDeltanfdiauungen ber groben
Pbilofopfjen 56

<T 0 q n , $ühr*nbe Denier . * . * . . . 176

(Trant}, Aritljmetil unb Algebra . 120
Daenell, <Befchid}te ber Der. Staaten

oon Ämerifa 147

0. Dubn, pompefi 114

(E d ft e t n , DerKampf 3toif$en tltenfdi

unb (Tier 18

(Erbe, Eftftorifcbe Stäbtebtlber aus
Ifotlanb unb Hteberbeutfdjlanb .117

5IügeI, ßerbarts £eljren unb £eben 164

5ran3, Der Btonb. 90
5red(, Hus ber Dorjeit ber (Erbe . 61

jfrentjel, (Ernährung unb DoHs*
nahrungsmittel 19

Srieb, Die mob. $riebensberoegung 157
©eff den, Aus ber BJerbejeit bes

ahriftentums 54

ben Autoren.
Banb>ttr.

Oer ber, Die menfd)Iid)e Stimme . 136
<Biefebred)t, Die (BrunbiÜge ber

ifraelitifaien Religionsgefchlchte . 62
(Biefenhagtn, Unfere toiebtigften

Kulturpflogen 10

6ife9lus,ZDerb.u.Dcrgeb.b.pfIan3. 175

<B 0 1 b f d)m t b t ,
Dieliertoeit b.Blllroft 160

(Braefc, Udjt unb färben .... 17
(Braut, (Dftafiatifdjc Kunft. ... 87
<6 ruber, Deutfdies IDtrtfd}afts(eben 42
— IDirtfdiaftlidie (Erblunbe .... 122
(Bfintt)er, Das Zeitalter bes (Ent*

bedungen 26
ß a e ft b f e , Die btfdj.Kunft L täglXeben 198
fjahn, Die (Etfenbai)nen . .... 71
9. ßanfem ann, Der Aberglaube ix

ber IRebhirt 83

ßarttoig, Das Stereoffop 135

Qaffert, Die polarforfdiung ... 38
— Die beutfdien Stäbte ..... 163
au sh of er, Beoöllerungslehre . . 50
ausrath» Der beutfehe CDalb . . 153
eigel, poIitifd)t fjauptftrömungen
in (Europa im 19. 3ahrhunben * 129

f) eil, Dte beutfdien Stäbte unb Bürger
hn intttelalter ....... 48

Qeilborn, Die beutföea Kolonien.
(Catxb unb Ceute) ...... 98— Der IHenfd) 62

S
enn ig, (Einfuhr. Lb. XDefen b.Blufil 119
ennings, Sierfunbe. (Eint (Ein*

füfjrung in bie Zoologie .... 142
ßehfel, Rouffeau 180

^effe, Abftammungslehre unb Dar*
roinismus . 39

Qubricb, Deutfdjes $fltftcntura unb
beutfajes Derfaffungstoefen ... 80

3 a n f 0 n , nteere$forfd>.u.ltteeresIeben 30
3lbtrg, (Beiftestranthtiten. . . .151
K a h le,3bfen, Bjöntjonu.1. Seitgenoff. 193

Kaupe, Der Säugling 154

Kautdd), Die beutfd)e 3Uuftration. 44

Kird]h°ff' IHenfch unb (Erbe. . . 31

Kirn, Die fittlid}en Ccbenanfdtau*
ungen ber Gegenwart .... 177

Knabe, (Befd).be9beutfdiettS<hult9ef. 85
Knauer, 3rmegeftalt ber <Bef<hie<hter

in ber tTierroelt 148
— Die Ametfen 94

Köhler, ITTobetne Recbtsprobleme . 128
K 0 tu a l e to s l t^nfinttejimalredinung 197
Kraepeltn, Die Bejahungen ber

(Tiere mieinanber 79
Krebs, flaijbn, Rl03att, Beethooen 92
K reib ig, Die 5 Sinne bes Rtenfthen 27
K fi l p e, Die pbilofophie b. Gegenwart 41
— 3mmanuel Kant 146
Küjt e r , Dermehrung unb Sexualität

bet ben pflogen ...... 112
Küppers, Doltsfdiule unb £ehreo>

bilbung ber Der. Staaten . .150
£angenbed, (Englanbs tDeltmadjt 174
£aughlin, Aus bem amerilantfÄcn

TDirtfdjaftsIeben ? . 127
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aus Katar nnö <Betftesn>eIt.

3ebes Bänbdjett geheftet 1 Ulf., gefcfymacfüon gebunben 1 Ittf. 25 pfg.

Banö-IIt.
Caunljaröt, Am faufertben tDeb«

[tuljl 6er 3eit 23
£etd, Kranlenpfteqe 152
£ o e n i n g , ©runÖ3Uge 6er Derfaflung

6es Deutfd)en Heikes 34
C o fc , Derlei)rsenttoltflung fn Deutfdj«

fanb. 1800-1900 15
£ufd)ino.(IbenQreuth,D. 11Tün3e 91

ITT a as , tebensbebmgungen 6er liiere 139
IRater, So3iale Betoeg. u. Hi)eorten 2
oon OTalfcahn, Der Seefrteg . . 99
Rlanes,®runÖ3. 6. Derftdjerungstoef. 105
Hlaennel, Dom i}Ufsfd)ultDefen . 73
Rlartin, Die I)öl)ere RIäbd)enfd)ule

in Deutfd)lanö 65
Rtattt)aet, Deutfdje Baulunft im

ITtittelalter. . . 8
Ul e t) l h o r n , R>ai}rl)eit un6 Did)ttmg

hrt teben 3efu 137
Rterdel > BUb«ra.ö.3ngenieurted)mf 60— Sdjöpfungen 6er 3ngenleurted)nif

6er Ileu3eit 23
Uleringer, Das 6eutf$e Baus un6

fein Hausrat 116
Wie, IKoleiüle— Atome— »eltäther 58
Hl i e t) e , Die (ErfMeinungen 6es £ebens 130
lRielfe, Das öeutfdjc Dorf ... 192
Bl öU e r , Deutfdjes Ringen nad) Kraft

un6 Sdjöntjeit 1 188
IRüIler,lEed)n.f)o<!)fdiuIeno.noröam. 190— Büöer aus 6er d)emifd)en ded^nif 191

o. Reg eie in, (berm. lTTt)tt)ologie . 95
Oppenheim, Das aftronomifdje

IDeltbllö im »anbei 6er 3eit . . 110
Otto, Das 6eutfd)e ffanöroerf. . . 14
— Deutfd)e$ 5rauenleben .... 45
)abft, Die Knabenhanbarbeit . . 140
Oauifen, D. 6eutfd)e Bübungstoefen 100
Jeterfen, Öffentlich« Sürforge für

öte fjüfsbeöürftige 3ugenö . . .161— <bffentHd)e 5ürforge für öle jittlid)

gefäl)r6cte 3ugenö 162
Degolb, Das »eltproblem ... 133

P f a n n I u d) e , ReUg.u.naturroiftenfö. 141

Pifd)el, teben u. tet)re 6es Bu66t)a 109
Pot)Ie, CEntroitflung 6es beutfdjen

»irtfd)aftslebens tm 19. 3af)rl). • 57
d. Portugal!, $rieörid) $röbel . . 82
Pott, Der Heft 6. Reuen Heftaments

nad) feiner gefd)id)tL CEntroidlung 134
Rand, Kulturgefd)id)te öes öeutjdjen

Bauernt)aufes 121
RatI) gen, Die 3apaner 72
Reimte, Die Seele 6es HTenfd)en . 36
R e u f a u f . Diepflanjentoelt b.IRifroff. 181

Rid)ert, pt)ilofopt)le 186— Schopenhauer 81
R i d) t e r , (Einführung i. 6. ptfilojopljie 155
Rietfd), (Brunölagcn 6er lonfunft. 178
oon Rohr, 0ptifd)e Jnftrumente . 88
Sa djs, Bau u. ddtigfeit 6es menfdj*

lid)en Körpers ....... 32
Sd)effer, Das niifroflop .... 36
Sd)e 16, Die IRetaUe 29
Scheinet, Der Bau öes tDeltaßs . 24

BanfeRr.
Sd)irmad)er, Die titob. $rauenbe®. 67
Sd)mi 6 t, ©cfdjidjte öes IDeltfianöels 118
Sd)ubring, Rembranöt .... 158
Sdjumburg, Die Huberfulofe . . 47
Sdj ro em e r , Reftauration u. Reoolut. 37— Die Reattion unö bie neue Ära . 101— Dom Bunb 3um Reid) 102
Sieper, Sljafefpeare 185
oon Soöen, paiäfiina 6
»on Sottjen, Dom Kriegstoefen tm

19. 3öf)^unöert 59
Spiro, <befd)id)te 6er RTufif . . .143
Stein, Die Anfänge 6. menfdjl. Kultur 93
Steinhaufen, ©ermanifdje Kultur

ln öer Ur3eit 75
$ t i d) e r , (Eine <Befunöt)eitsI. f. grauen 171
Strauß, Rltetrecht 194
Heid)mann,D.Befrud)tungsDorgang 70
He tos, Sd)ulfämpfe öer ©egenroart 111— lTlo6.(Er3ief)ung in Baus utt6 Sd)uIe 159
Hhiefj, Deutfdje Schiffahrt. . . .169
11 hurn, Dt* $unfentclegraphie . . 167
Hobler, Kolonialbotanft .... 184
Holtsöorf, (Becoerblldjer Red)ts«

fd)ug in Deutfd)lan6 138
Uhl* $ntftet)ung unö (Entioidlung

unterer IRuttertpradje 84
Unger, tüte ein Bud) entfte!)t . . 175
Unolö, Aufgaben unö Siele öes

lJTenfd)enlebens 12
Dater, fiebe3euge 196— Sporte unö Bau 6er neueren

R)drmefraftmafd)inen . .... 21— Die neueren 5ortfd}ritte auf 6em
Oebiete öer R)ärmefraftmafd)inen 86— Dampf unö Dampfmafcbine . . 63

Derroorn, IRedjanir 6. ©eijteslebens 179
Doges, Der Obftbau 107
Dolbet)r, Bau unö Ceben öer bilben«

Öen Kunft 68
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VERLAG VON B. G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUS6EGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBER8

Von Teil I und II sind erschienen:

Teil i. Abt. i: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
lab alt: Das Wesen der Kultur: W. Lezis. — Das moderne Bildungswesen

:

Fr. Paulsen. — Die wichtigsten BilduogsmitteL A. Schulen und Hochschulen.
Das Volksschulwesen: G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A.Mat-
thias. Das höhere Mädchenschulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fort-

bildungsschulwcsen : G. Kerschensteine r. Die geisteswissenschaftliche Hoch-
schulausbildung: Fr.Paulsen. Die naturwissenschaftliche Hochschulausbildung:
W. y. Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-Museen. L. Pa llat. Natur-
wissenschaftlich-technische Museen: K.Kraepelin. C. Ausstellungen. Kunst-
und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J.Less ing. Naturwissenschaftlich-technische
Ausstellungen: O. N. Witt D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater:
P. Schlenther. F Das Zeitungswesen : K. Bücher. G. Das Buch:
R. Pietschmann. H. Die Bibliotheken: F. Milkau. — Die Organisation
der Wissenschaft: H. Diels. [XV u. 671 S] 1906. Preis geh. Jt 16.—

,

in Leinwand geb. Jt 18.

—

Teil I, Abt 3,1: Die Orientalischen Religionen. Bearbeitet von: Edv. Leh-
mann, A. Erinan, C. Besold, H. Oldcnberg, J. Gold/iher, A. Grünwedel,

J. J. M. de Groot, K. Florenz, H. Haas. [VII u. 267 S.] 1906. Preis geh.
<.4t 7.— ,

in Leinwand geb. *ft 9.

—

Teil 1, Abt 4 : Die christliche Religion mit EinsohluB der Israelitisch-

Jüdischen Religion. Bearbeitet von: J. Wellhausen, A. Jülicher, A. Haraack,

N. Bonwetsch, K. Müller, F. X. v. Funk, E. Troeltsch, J. Pohle, J. Mausbach,
C. Krieg, W. Herrmann, R. Seeberg, W. Faber, H. J. Holtzmann. [XI u. 752 S.]

1906. Preis geb. Jt 16 .—

,

in Leinwand geb. Jt 18.

—

Teil I, Abt. 6: Sy8tematl80he Phil080phie. Bearbeitet von W. Dilthey,

A. Riehl, W. Wundt, W. Ostwald, H. Ebbinghaus, R. Eucken, Fr. Paulsen,
W. Münch, Th. Lipps. [VIII u. 432 S.] 1907. Preis geh. Jt 10.—, in Lein-
wand geb. *\t 12.

—

Teil 1, Abt 7: Die orientalischen Literaturen. Mit Einleitung: Die
Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker.
Bearbeitet von: E. Schmidt, A. Erraan, C. Bezold, H. Gunkel, Th. Nöideke,
M. J. de Goeje, R. Pischel, K. Geldner, P. Horn, F. N. Finck, W. Grube,
K. Florenz. [IX u. 419 S.] 1906. Preis geh. Jt 10.— ,

in Leinwand geb. Jt 12.

—

Teil l Abt 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von: U. v. Wilamowitz-MoellendorfF, K. Krumbacher, J. Wackernagel,
Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsoh. 2. Aufl. [VIII u. 494 S.] 1907. Preis geb.

Jt 10.— ,
in Leinwand gebunden Jt 12.

—

Teil 11, Abt 8: Systematische Rechtswissenschaft. Bearbeitet von:

R. Stammler, R. Sohm. K. Gareis, V. Ehrenberg, L. v. Bar, L. v. Seuffert, F. v.

Liszt, W. Kahl, P. Laband, G. Anschütz, E. Bernatzik, F. v. Martitz. [X, LX
u. 526 S.] 1906. geh. ult 14.—, in Leinwand geb. Jt 16.

—

Probeheft und Spezial -Prospekte üb
A
e
,

r d
,

ie ein“ln«n
1 r Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeiehnis und mit Probestücken '

aus dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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— (Original-Lithographie)

ift berufen, für öas 20 . 3akrf)unöert bie gewaltige Auf«
gäbe 3U erfüllen, bie ber t>ol3fchnitt im 15. unb 16.3af)r*

fyunbert unb ber Kupferftid im 18. 3al)rl)unbert erfüllt

fjaben. Sie ift bas einige Dermelfältigungsüerfaljren,

beffen <Er3eugniffe iatfädlid Original* ©emälbeii soll*

mertig entfpred)en. tjier beftimmt ber Künftler fein IDerf

non Dornfyerein für bie (Cedjnif bcs Sieinbrucfes, bie eine

Dereinfad)ung unb fräftige $arbemmrfung ermöglidjt,

aber üudj iit gebrodenen 5^r6tönen ben fetnften Stirn«

mungen gerecht roirb. (Er überttägt felbft bie 3eid)nung

auf ben Stein unb übermalt ben Drud. Das EDerf ift

alfo bis in alle (Eitelkeiten hinein bastDerf besKiinftlers

unb ber unmittelbare Ausörucf feiner Perfönlidkit. • Die
KünftIer=Stein3eid)nung allein fdjenft uns bie fo lange er«

fef)nteDoIfsfunft. KeineReproduktion kann ihr gleich-

kommcn an hünftlcrifcbem ädert, Durcfy med)unifd)e

Deroielföltigung gel)t bas e^gentlid) Künftlerifde ftets oer*

loren, unb inbem 3umeift aud nod bieSarbe fefjlt, rnerben

bie XDerte ber Kompofiiion nidt unmefentlid geönbert.

(berabe U)cr!e edjter Ejeimatfunft, 6ic einfache Ittotive ausgeftatten,

bieten nicht nur bem (Enoadjfcnen tDertooItes, fonbern finb aud)

bem Kinbe Derftänblidj. Sic eignen fid) bestraft befonbers für
bas beutfdje fjaus unb fönncn feinen fdjönften Srfjmucf bilbcn.

Der Derfud} !)<rt gezeigt, bafc fte fidf} in oornchm ausgeftaftetcn

Räumen ebenfogut 3U befjaupten vermögen toie fie bas ein*

fachfte TDohtimmer fd]mücfen. Hud) in ber Schule finben bie

Silber immer mehr (Eingang. Ittafegebenbc päbagogen ijabcn

ben ^ofjen XPert ber Silber anerfannt, mehrere Regierungen
tyaben bas Unternehmen burdj Rnfauf unb (Empfehlung unterftütjt.

Den illuftrterten Katalpg mit ca. 140 farbigen HbbU-

—

=5 düngen rtcllelcbXntererfenten
gegen Binfcndung von 30 pfg. portfrei zur Terfiigung.

Ceipjig, poftftrafec 3. B. <5. Ceubneri
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